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Das Schulzentrum Oldendorf sieht seine 
Hauptverantwortung darin,  

mit den Schülerinnen und Schüler auch im Rahmen der Integration,  
gemeinsam soziale Verantwortung 

zu lernen sowie 
Leistung zu fördern und zu fordern. 

 
Es bietet eine lange gemeinsame Schulzeit von Jahrgang 1-10 mit dem Ziel, die 

Schülerinnen und Schüler 
ausbildungsfähig und lebenstüchtig 

zu entlassen. In diesem Rahmen will die Schulgemeinschaft auch Mitverantwortung 
gegenüber Umwelt und Natur übernehmen. 

 
Die Schulgemeinschaft fühlt sich in allen Bereichen 

demokratischen Prinzipien 
verpflichtet. 

 
Sie will die Grundsätze 

gemäß dem Bildungsauftrag 
vorbildhaft leben 

– zusammen mit Schülerinnen und Schülern, Eltern 
sowie den Mitarbeitern und Kooperationspartnern der Schule. 

 
 

 

2. Erziehungskonzept 

Freundlichkeit und gegenseitiger Respekt sind grundsätzlicher Bestandteil des 
Zusammenarbeitens zwischen Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften. 
Dies gilt sowohl untereinander als auch wechselseitig. 
 
Erziehungsziele und ihre Umsetzung  
Ausgehend vom Bildungsauftrag (§2 NdsSchG) erstellte das Kollegium des 
Schulzentrums Oldendorf am 17.8.04 ein umfassendes Erziehungskonzept, aus dem 
jeder Klassenlehrer in Absprache mit Eltern und Schülerinnen und Schülern konkrete 
Schritte für die eigene Klasse ableitete. Das allgemeine Konzept versteht sich als 
Ergänzung zum Leitbild und ist somit Bestandteil des Schulprogramms.  
 
Unser Verständnis vom Begriff der Erziehung  
Erziehung ist alles, was bewusst oder unbewusst Menschen formt. Das Kind ist als 
eine eigenständige Persönlichkeit zu sehen, die der Orientierung und der 
Unterstützung von außen bedarf. Dabei muss dem Kind die Möglichkeit gegeben 
werden, eigene Wege zu gehen und eigene Erfahrungen zu sammeln. Erziehung 
wird unter Beachtung demokratischer Grundsätze ausgeübt.  
Demokratischer Grundsatz heißt für uns Lehrkräfte auch, dass wir den Schülerinnen 
und Schülern die Beteiligung an der Unterrichtsgestaltung ermöglichen und 
andererseits die Schülerinnen und Schüler Verantwortung übernehmen für ihr 
eigenes Lernen. Dabei ist es uns wichtig, den Schülerinnen und Schülern Vertrauen 
entgegen zu bringen und es umgekehrt von ihnen zu erwarten.  
 
Unsere Erziehungsziele  
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Ich-Kompetenz: Selbstständigkeit, Bereitschaft zu schulischer Leistung, 
Frustrationstoleranz, Kritikfähigkeit, eigenverantwortliches Handeln und Lernen.  
Sozialkompetenz: gegenseitige Achtung und Toleranz, Konfliktfähigkeit, 
Verantwortung zu umweltbewusstem Handeln, Fähigkeit zur Solidarität mit 
Schwächeren.  
Ältere Schülerinnen und Schüler sollen ihren jüngeren Mitschülerinnen und -schülern 
gegenüber eine Vorbildfunktion erfüllen.  
 
Leistungsbereitschaft als besonderes Erziehungsziel  
Die Schule erzieht zu Selbstständigkeit und zur Bereitschaft schulische Leistungen 
zu erbringen. Leistung erschöpft sich nicht im Liefern von Ergebnissen. Sie liegt 
vielmehr auch im Prozess der Ergebnisfindung. Wir verlangen Zielstrebigkeit, 
Ausdauer, Fleiß, Neugier, Arbeitsfreude und eine positive Arbeitsatmosphäre, die 
durch die Bereitschaft zur Zusammenarbeit und zu fairer und kritischer 
Auseinandersetzung geprägt ist. Leistungsforderung und -förderung steht im Dienst 
unserer Schülerinnen und Schüler. 
  
Die Rolle von Lehrkräften, Eltern und Schülern im Erziehungsprozess  
Lehrkräfte erfüllen eine Vorbildrolle und handeln authentisch als Erzieher/innen. Sie 
sind darüber hinaus Helfer/innen im elterlichen Erziehungsprozess. Der 
Beratungslehrer und der Schulsozialarbeiter ergänzen das Angebot bei besonderen 
Fragestellungen. 
Eltern arbeiten aktiv mit am Schulleben und unterstützen alle schulischen Belange.  
Schüler/innen gestalten aktiv das Schulleben und den Unterrichtsalltag mit. Sie 
akzeptieren die gemeinsam aufgestellten Regeln und halten sie ein. Sie lassen sich 
auf den Lernprozess ein und stellen sich den damit verbundenen Aufgaben und 
planen ihren Lernprozess mit. 
Auf die Beteiligung von Eltern und Schülerinnen und Schüler an der Gestaltung des 
Schullebens und den Vereinbarungen zum Zusammenleben in der 
Schulgemeinschaft wird großen Wert gelegt.  
 
Umsetzen der Erziehungsziele und -grundsätze  
Klassenlehrer sollen mit möglichst vielen Unterrichtsstunden in ihren Klassen  
eingesetzt werden. Lehrkräfte tauschen sich regelmäßig informell untereinander aus.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Präambel 
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Das pädagogische Schulkonzept der Grund- und Oberschule stellt dar, wie die im 
Leitbild und Erziehungskonzept verankerten Bildungs- und Erziehungsziele erreicht 
werden sollen. Die ständige Kooperation zwischen Lehrern, Schülern, Eltern sowie 
externen Institutionen ist dafür Voraussetzung. Die Besonderheit der Schule, Klasse 
1 bis 10 unter einem Dach zu vereinen, wird durch eine enge Verzahnung der beiden 
Schulformen Rechnung getragen. Die in der Grundschule gelegte Basis findet in der 
Oberschule ihre direkte Fortsetzung. 
Lernen verstehen wir dabei als aktiven, selbstgesteuerten, konstruktiven, 
emotionalen, sozialen Prozess. Alle unterrichtlichen Maßnahmen sind darauf 
ausgerichtet, die Selbstständigkeit der Schüler zu entwickeln und zu fördern. 
Beginnend in der Jahrgangsübergreifenden Eingangsstufe (JES) und aufsteigend bis 
zu den Abschlussklassen übernehmen die Kinder und Jugendlichen mehr und mehr 
Verantwortung für ihr Lernen und das Zusammenleben in der Schule. 
Durch Anbieten individueller, auf das Können jedes Einzelnen abgestimmte 
Leistungssituationen und dem Lernen mit Interessenschwerpunkten soll die 
Leistungsbereitschaft der Schüler gefördert werden. Dabei verstehen sich die Lehrer 
in beratender statt belehrender Rolle sehen. 
 
 

4. Konzeptbausteine 

Offener Anfang 
Der Offene Anfang ist eine Übergangszeit zwischen Eintreffen der Schüler in der 
Schule und Unterrichtsbeginn. Für die Kinder ist er eine Ankommenszeit, in der sie 
Gelegenheit haben, der anwesenden Lehrkraft von wichtigen Dingen zu berichten, 
angefangene Arbeiten zu beenden und selbst eine Auswahl bezüglich ihres 
Lernangebotes zu treffen. 
In der Grundschule wird der Offene Anfang – Ameisenzeit genannt – seit 2010 
erfolgreich genutzt. Bis zum Jahrgang 6 der Oberschule wird er seit dem Schuljahr 
2013/14 ebenfalls praktiziert. (Vgl. Anlage „Ameisenzeit“) 
 
Lernzeiten / Fördern und Fordern  
Lernzeiten sind Lernphasen, in denen die Schüler zunehmend selbst bestimmen, in 
welchem Fach sie an ihren Pflichtaufgaben arbeiten. Die Schüler reflektieren ihre 
Arbeit und dokumentieren sie schriftlich. 
Der Vorteil dieser Art des Lernens besteht darin, dass die Schüler nicht im 
Gleichschritt lernen, sondern individuell gefördert und gefordert werden. Auch 
unterstützende Maßnahmen erfolgen im Rahmen des Regelunterrichtes und der 
Lernzeiten, sodass die Lehrkräfte hier differenzierte Aufgaben zur Verfügung stellen.  
Im Bereich der LRS- und Dyskalkulie- Förderung werden im Bedarfsfall bei 
ausreichender Unterrichtsversorgung zusätzliche Stunden angeboten. 
Je nach Begabung können Schüler schneller oder langsamer ein Thema bearbeiten.  
Selbstkontrolle ermöglicht, dass die Schüler themengleich an individuellen Aufgaben 
arbeiten. Gelingensbedingungen der Lernzeit sind auch von der Planung und 
Organisation der Lehrkraft abhängig. Es ist wichtig die Lernzeitstunde zu 
strukturieren, durch einen gemeinsamen Einstieg (z.B. das Besprechen der aktuellen 
Lernzeitaufgaben und ihrer Priorität) und einen gemeinsamen Abschluss (Reflexion: 
z.B: durch Vorstellen einzelner fertiggestellter Aufgaben, Zufriedenheit mit der 
eigenen Arbeit, Tipps für andere Schüler, Berichte von Beobachtungen). Außerdem 
ist es wichtig eine Atmosphäre zu schaffen, in der es genug Raum zum 
gegenseitigen Helfen gibt und Fragen nicht nur erlaubt, sondern erwünscht sind.  
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Die Aufgaben sollen so (individuell) gestellt sein, sodass die Schüler/innen sie 
selbstständig bearbeiten können.  
Schüler, die die Lernzeiten nicht zum Arbeiten nutzen und aus diesem Grund die 
Aufgaben nicht rechtzeitig fertig stellen, erhalten in einer Nachbereitungszeit die 
Möglichkeit, Versäumtes auszuarbeiten. 
 
In den Jahrgängen 1 und 2 sowie in den Jahrgängen der Oberschule werden keine 
Hausaufgaben mehr erteilt, dafür werden Lernzeiten durchgeführt.  
Ausgenommen von dieser Regelung sind Vokabel lernen, Üben für 
Lernzielkontrollen, Leseübungen, lesen einer Lektüre, Kopfrechenübungen, Beenden 
einer Präsentationsvorbereitung. 
In den übrigen Jahrgängen ist es zulässig Hausaufgaben aufzugeben, die an Tagen 
ohne Nachmittagsunterricht – dazu zählen auch Nachmittage mit offenen Angeboten 
– erledigt werden können. Dabei gilt der Grundsatz des Hausaufgabenerlasses, der 
eine Arbeitszeit von maximal 30 Minuten (Primarbereich) und 60 Minuten 
(Sekundarbereich) erlaubt. Von Freitag zu Montag oder über Ferientage dürfen keine 
Hausaufgaben aufgegeben werden, ausgenommen das Lesen einer Lektüre im Fach 
Deutsch oder Englisch. Ansonsten gelten die Regelungen des Hausaufgaben-
konzepts. Sofern einer Klasse der übrigen Jahrgänge Lernzeit zur Verfügung steht, 
sollen Hausaufgaben in dieser Zeit erledigt werden können. 
 
 
Schülerarbeitspläne; kompetenzorientierte Schülerarbeitspläne 
In der Grundschule sind die Schülerarbeitspläne an Sachinhalten orientiert. Hier wird 
die Nutzung der Pläne angebahnt. In den Schülerarbeitsplänen der Oberschule sind 
inhaltliche (fachliche), methodische und soziale Kompetenzen bestimmend. Diese 
Ausrichtung folgt den Kerncurricula des Niedersächsischen Kultusministeriums. 
Die Schüler arbeiten selbstständig an diesen Plänen und dokumentieren ihre Arbeit. 
Aufgrund von festen Angaben zur Fertigstellung der Pflichtaufgaben entwickeln die 
Schüler ihr individuelles Arbeitstempo. Die Schüler nutzen die Kompetenz von Mit-
schülern als Hilfe und dann erst die Beratung durch die Lehrkraft  (Schüler-
expertenprinzip). Leistungsstarke Schüler können so in ihrem „Fachgebiet“ 
ihre Kompetenzen nutzen und das eigene Wissen festigen. 
Die Schülerarbeitspläne enthalten Aufgaben verschiedener Schwierigkeitsgrade, um 
dem individuellen Leistungsvermögen der Schüler zu entsprechen. Innerhalb eines 
Schülerarbeitsplanes gibt es Zwischentests, die nicht benotet werden, sondern der 
Lehrkraft Aufschluss über den aktuellen Lernstand geben. 
 
Organisation von Lernprozessen 
Die Organisation der Lernprozesse bedingt für die Lehrkräfte einen Wandel ihrer 
Rolle, sie müssen zunehmend eher beratende Tätigkeiten übernehmen. 
Nach wie vor wird es Phasen des lehrgangsartigen Lernens geben, z.B. bei der 
Einführung eines neuen Themenbereiches oder bei Ausspracheübungen im 
Sprachunterricht. 
Dadurch dass die Schüler zunehmend freier arbeiten, müssen Raumstruktur, 
Arbeitsabläufe im Unterricht  und auch Arbeitsmaterialien dem angepasst werden. 
Um den Ganztag zu entlasten werden Doppelstundenblöcke gesetzt; einstündige 
Fächer werden überwiegend epochal unterrichtet. 
 
Dokumentation / Lerntagebuch 
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Die Schülerarbeitspläne dienen der Dokumentation und der Transparenz des Lern-
prozesses. Die Schüler führen in der Grundschule, Jahrgang 3-4, sowie in der Ober-
schule ein Lerntagebuch. Dieses dient der Lerndokumentation, der Reflexion der 
Lernarbeit und als Kommunikationsmittel zwischen Eltern und Lehrkräften. Im Lern-
tagebuch erhalten die Eltern Informationen zur Lernarbeit des eigenen Kindes, so 
z.B. auch über die Termine von Leistungskontrollen und über die Note. Eltern können 
hier auch Entschuldigungen oder Anträge auf Schulbefreiung dokumentieren.      
 
Projekte / fächerübergreifendes Lernen 
Dem projektorientierten Lernen, bei dem fächerübergreifende Kompetenzen 
erworben werden, wird zukünftig ein höherer Stellenwert eingeräumt werden. Es soll 
nicht nur an speziellen Tagen oder in einer Projektwoche durchgeführt werden, 
sondern dies wird fester Bestandteil des Unterrichts. 
 
Außerschulische Lernorte / lebensnahes Lernen 
Der Unterricht findet nicht nur in der Schule statt. Außerschulische Lernorte – vom 
Unterrichtsgang bis hin zur Tagesfahrt – müssen in hohem Maß in den 
Schuljahresablauf eingeplant werden. 
 
Leistungsbewertung (Kompetenzraster) 
Die Leistungsbewertung folgt den Vorgaben des niedersächsischen 
Kultusministeriums, nach denen unsere Schule einheitliche Grundsätze festlegt, die 
für Grund- und Oberschule gelten. Schriftliche Überprüfungen werden so konzipiert, 
dass jeder Schüler sich an jeder Aufgabe versuchen darf und für richtige Lösungen 
Punkte erhält.   
Die Bewertung von allen Leistungen (mündliche, schriftliche, fachspezifische) erfolgt 
auf der Basis von Kriterien- und Kompetenzrastern, die  Schülern, Eltern und 
Lehrkräften eine gute Transparenz ermöglichen. Zunehmend müssen Schüler in 
Lage versetzt werden, bei einer Leistungsüberprüfung Aufgaben zu wählen, in denen 
sie ihre Stärken beweisen können. (Vgl. Anlage „Grundsätze zur 
Leistungsbewertung“.) 
 
Klassenlehrerunterricht / Co-Klassenlehrer (fachfremder Einsatz) 
Ein Klassenlehrer und Co-Klassenlehrer soll in ihrer Klasse einen möglichst hohen 
Stundeneinsatz und bei der Fächerbelegung immer Vorrang haben; ihnen werden 
auch Möglichkeiten eingeräumt, fachfremd unterrichten zu können, um den Anteil an 
Klassenlehrer- und Co-Klassenlehrerstunden zu erhöhen. 
Der Erlass sieht mindestens 6 Stunden vor; von dieser Regelung kann in den 
Jahrgängen abgewichen werden, in denen Fachleistungsdifferenzierung stattfindet. 
Belohnungssystem 
Die simpelsten Mittel der Erziehung basieren auf Bestrafung und Belohnung. Mit 
Bestrafung erreichen wir dabei meist jedoch lediglich eine Modifizierung des 
Verhaltens der Kinder auf Symptomebene. Eine Pädagogik zu schaffen, die auf 
Selbstwertgefühl und persönliche Verantwortlichkeit setzt, mit dem gemeinsamen 
Ziel der persönlichen und sozialen Entwicklung der Kinder, gelingt nur über 
Wertschätzung, Vertrauen und Bestätigung. Diese Bestätigung müssen die Kinder 
und Jugendlichen unserer Schule auch in Bezug auf eingeführte Belohnungssysteme 
und Rituale in jeder Klasse erfahren. 
Wir unterstützen in erster Linie das Lernen erwünschter Verhaltensweisen statt zu 
maßregeln und zu strafen. Wir setzen in unserer Pädagogik auf Anerkennung und 
Wertschätzung. Das bedeutet auch, dass die Schüler erfahren, dass Regelverstöße 



 8 

grundsätzlich und zeitnah Konsequenzen nach sich ziehen. (s. Anlage 
Belohnungssysteme) 
 
Jahrgangsteams 
Laut Grundsatzerlass sollten möglichst wenige Lehrkräfte in einer Klasse 
unterrichten; daraus resultiert, dass viele Fächer – neben dem Klassenlehrer- bei 
einer weiteren Lehrkraft gebündelt werden. 
Es soll angestrebt werden, Jahrgangsteams zu bilden, die gemeinsam den Unterricht 
in einem Jahrgang abdecken. Durch die Arbeit in Parallelklassen können 
Unterrichtsvorbereitungen und Absprachen effizienter gestaltet werden. 
In den Abschlussklassen erfolgt in der Regel kein fachfremder Einsatz. 
 
Kollegiale Hospitation 
Die Kollegiale Hospitation unterstützt die Arbeit der Lehrerteams. Durch gegenseitige 
Unterrichtsbesuche wird der Austausch intensiviert und der eigene Unterricht gewinnt 
dadurch an Ideenvielfalt. Die abwechselnde Beratung auf Augenhöhe eröffnet zudem 
die Möglichkeit, eigene Sichtweisen zu reflektieren.  
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5. Konzept Jahrgangsübergreifende Eingangsstufe (JES)             
 
Gründe für die Einführung und Zielsetzungen 

Heterogene Lerngruppen 
Die Einführung der Eingangsstufe ermöglicht es, auf die Schulanfänger mit ihren 
sehr unterschiedlichen Lernvoraussetzungen eingehen zu können. Jedes Kind kann 
entsprechend seiner individuellen Lernvoraussetzungen und in eigenem Tempo 
lernen. Das Material ist so aufbereitet, dass intensive Differenzierungsmaßnahmen 
ermöglicht werden. 
 
Lernen in altersgemischten Gruppen 
Altersgemischte Gruppen fördern gegenseitige Hilfe und Verantwortung. Durch das 
Paten-Amt werden die Schulanfänger („Sternenkinder“) schnell integriert und lernen 
von den Großen („Sonnenkindern“) die Regeln und Abläufe des Schulalltages. Ein 
älteres Kind ist ein erreichbares Vorbild und kann das Verhalten der Jüngeren 
maßgeblich positiv beeinflussen.  
Durch die Veränderung der Position innerhalb der Lerngruppe im Laufe der zwei 
Schuljahre erleben die Kinder, dass der, dem geholfen werden musste, sich zu 
demjenigen entwickelt, der nun helfen kann. Die Großen entwickeln ein starkes 
Verantwortungsgefühl, was sich auch positiv auf  die Klassengemeinschaft und 
Lernatmosphäre auswirkt. 
 
Verweildauer in der Eingangsstufe 
Die Kinder haben die Möglichkeit, die Eingangsstufe – je nach individueller 
Lernentwicklung – in ein bis drei Jahren zu durchlaufen und dann ins dritte Schuljahr 
überzugehen. Das dritte Jahr in der Eingangsstufe wird nicht als Wiederholung bei 
der Berechnung der Schulbesuchszeit angerechnet. 
Das bedeutet, dass sie in der gewohnten Lerngruppe verbleiben, den bekannten 
Klassenlehrer behalten und weiterhin mit einem Teil der Lerngruppe im gleichen 
Klassenverband bleiben. 
Kinder, die schnell lernen, können den erforderlichen Stoff von zwei Schuljahren in 
ihrer gewohnten Lerngruppe auch in einem Jahr bearbeiten. 
 
Klassenzusammensetzung 
Nach folgenden Kriterien werden die Klassen gebildet: 
- gleichmäßige Verteilung von „Sternen“- und „Sonnenkindern“ 
- Jungen- / Mädchenanteile 
- 1 x Freundschaft zu „Sonnenkind“  
- Gleichmäßige Aufteilung von Kindern mit Problemen 
- Wohnortnähe / Wohnviertelnähe 
- Lernstandserhebungen (MÜSC) 
- Sozial-emotionale Entwicklung 
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Schwerpunkte des pädagogischen Konzeptes in der JES  

Offener Anfang 
Der Offene Anfang (Ameisenzeit) ermöglicht den Kindern eine Ankommenszeit, in 
der sie Gelegenheit haben, der anwesenden Lehrkraft von wichtigen Dingen zu 
berichten, angefangene Arbeiten zu beenden und selbst eine Auswahl bezüglich 
ihres Lernangebotes zu treffen. 
Sie können sich aus dem umfangreichen Zusatzmaterial etwas, das 
Unterrichtsinhalte auf vielfache Art sichert und Fähigkeiten wie Wahrnehmung, 
Feinmotorik und das Denkverhalten trainiert, auswählen. 
Hier arbeiten die Kinder meist in Partner- oder Gruppenarbeit und trainieren 
wiederum die kommunikativen Fähigkeiten. (Vgl. Anlage „Ameisenzeit“) 
 
Individuelles Lernen 
Jedes Kind lernt entsprechend seiner individuellen Voraussetzungen und in seinem 
eigenen Tempo. 
Leistungsschwache Kinder werden gefördert, leistungsstarke Kinder gefordert. 
Ein umfangreiches Materialangebot fördert das individualisierte, selbstständige und 
handlungsorientierte Arbeiten. 
 
Lernen voneinander und miteinander 
Durch das gegenseitige Helfen wird die Sozialkompetenz erheblich gefördert. Der 
Rollenwechsel von den Hilfesuchenden zu den Helfenden stärkt selbst bei 
schwachen Kindern das Selbstbewusstsein. 
Schon in den ersten Wochen wird begonnen, die Kinder zu Spezialisten für 
bestimmte Aufgaben zu erklären, die zukünftig Hilfen an dieser Stelle geben können. 
 
Die Lernumgebung 
Der Klassenraum muss klar und übersichtlich strukturiert sein. Ordnungs- und 
Ablagesysteme, feste Plätze für Unterrichtsmaterialien und Symbole helfen bei der 
Orientierung. Für Partner- und Gruppenarbeit stehen Arbeitsplätze im Gruppenraum 
– dem so genannten „Leisebüro“ – und auf den Fluren zur Verfügung. 
Um eine gute Strukturierung z.B. für die Lagerung der Pläne und die Materialien für 
die Ameisenzeit bieten zu können, ist eine überlegte Möbelauswahl unabdingbar. 
 
Materialien 
Sowohl für den Offenen Anfang als auch für die Erarbeitung durch Pläne ist es 
erforderlich, ein Spektrum an geeignetem Material vorzuhalten, das selbstständiges 
Arbeiten ermöglicht. Es sollte selbsterklärend oder leicht verständlich sein, ggf. eine 
Selbstkontrolle ermöglichen und einen hohen Aufforderungscharakter haben. Es ist 
dringend erforderlich, Material vorzuhalten, das auf die unterschiedlichen 
Anforderungsstufen eingeht und auch Herausforderungen für starke Kinder darstellt. 
 
Schülerarbeitspläne / Kompetenzraster 
Die Schülerarbeitspläne in Deutsch und Mathematik sind auf Grundlage 
jahrgangsbezogener Inhalte entwickelt worden. 
Die für den offenen Unterricht konzipierten Lehrwerke "Flex und Flo" sowie "Flex und 
Flora ermöglichen das selbstständige Bearbeiten. Anhand von Schülerarbeitsplänen 
werden die Schüler durch die aufeinander aufbauenden, differenzierten Lehrwerke 
geführt. Darüber hinaus steht ein vielfältiges Zusatz- und Differenzierungsmaterial in 
jedem Klassenraum zur Verfügung.  
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Leistungsfeststellung und Bewertung / Dokumentation 
Die Dokumentation der Lern- und Leistungsstände stellt eine Herausforderung dar, 
da gerade beim Unterrichten heterogener Lerngruppen mit unterschiedlichen 
Lernfortschritten jeder einzelne Schüler im Blick behalten werden muss. Durch das 
selbstständige Arbeiten fällt es schwerer, die Sicherheit der Schüler wahrzunehmen. 
Regelmäßige Lernzielkontrollen nach jedem bearbeiteten Plan in den Bereichen 
Schreiben und Rechnen sowie Vorleseübungen sichern die erreichten Lernstände 
ab. Am Ende eines jeden Planes erhalten die Schüler eine schriftliche Rückmeldung, 
die danach auch den Eltern zugeht. 
Die Dokumentationsbögen sind so angelegt, dass sie Grundlage für die Erstellung 
der Zeugnisse sein können. 
 
Rasterzeugnisse 
In Berichtszeugnissen fiel es schwer, deutlich zu machen, welche Ziele und 
Kompetenzen zu erreichen sind und welche noch nicht erreicht wurden. Am Ende 
der Starterklasse sind aus diesem Grund Rasterzeugnisse entwickelt worden, die so 
angelegt sind, dass die Schritte bis zum Erreichen der erforderlichen Kompetenzen 
beschrieben werden. Es gibt eine 4-gliedrige Abstufung für jede beschriebene 
Kompetenz. Dieses Zeugnis bietet die Möglichkeit, es für beide Jahrgänge nutzen zu 
können und die Entwicklung jedes Schülers deutlich machen zu können. 
 
Lernzeiten und Hausaufgaben 
Lernzeiten werden genutzt, um zu üben, sich Ziele zu stecken, selbstständig an den 
Plänen zu arbeiten und durch ergänzende Materialien die Inhalte zu festigen. Die 
Pläne werden in der Regel nicht zu Hause bearbeitet. Zu den Übungsaufgaben im 
häuslichen Bereich zählen das Üben von Lernwörtern, mathematische 
Trainingsaufgaben und das tägliche Lesetraining. (Vgl. Anlage „Lernzeiten in der 
Grundschule“) 
 
Rhythmisierung des Unterrichts 
Eine gleichbleibende zeitliche Strukturierung des Vormittages gibt den Kindern 
Sicherheit und Orientierung. Dazu gehören die Ameisenzeit (Ankommenszeit), der 
Morgenkreis, die durch die Schüler gestaltete Morgenmoderation, das gemeinsame 
Frühstück, der Klassenrat, die Lernzeit sowie gelenkte Unterrichtsphasen zur 
Einführung neuer Unterrichtsinhalte. 
Die Klassenlehrer unterrichten immer im ersten Block, d.h. sie stehen für den offenen 
Anfang zur Verfügung sowie für die Planarbeitszeit in Deutsch und Mathematik. 
Danach folgen der Fachunterricht bzw. die Lernzeitstunden. 
 
Lehrereinsatz 
Die Klassenlehrer haben einen möglichst hohen Stundenansatz in der eigenen 
Klasse. Fachunterricht wird, wenn erforderlich, durch die Lehrkräfte des Teams 
erteilt. 
 
Teamarbeit 
Die Lehrkräfte der Eingangsstufe bilden ein Team. Es finden wöchentliche 
Teamsitzungen zum Austausch über die Arbeit, zur Klärung aufgetretener Fragen 
sowie zur Optimierung der Arbeit statt. Die Entwicklung und Überarbeitung von 
Arbeitsplänen wird in Arbeitsgruppen, bestehend aus einzelnen Teamkollegen, 
geleistet.  
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Elternarbeit 
Eine intensive Elternarbeit ist erforderlich, um den Eltern eine Transparenz der Arbeit 
zu bieten. Den Eltern wird die Möglichkeit der Hospitation angeboten. Bereits ein 
Jahr vor der Einschulung wird auf einem Elternabend über die Schulfähigkeit 
gesprochen und es wird auf Fragen zur  Eingangsstufe eingegangen, um die Skepsis 
vor dem System der Eingangsstufe im Vorfeld zu mindern.  
Auf den Elternabenden vor der Einschulung werden die Eltern der bisherigen 
„Sternen-“ und „Sonnenkinder“ einbezogen, um über ihre Erfahrungen und 
Beobachtungen zu berichten. Ein Film über die Eingangsstufenarbeit wird gezeigt, 
um die Arbeit in der JES sowie die Abläufe deutlicher machen zu können. 
 
Kooperation mit anderen Schulen 
Mit Grundschulen, an denen bereits seit mehreren Jahren eine Eingangsstufe läuft, 
wurde kooperiert, z.B. durch Hospitationen oder auf einem Elternabend, an dem 
Eltern und Lehrkräfte von der dortigen Arbeit und den Erfahrungen mit der 
Eingangsstufe berichteten. Gleichzeitig können andere Schulen bei uns hospitieren 
und erhalten Einblicke in unsere Arbeit.  
Zu allen Kindergärten des Einzugsgebietes bestehen enge Kontakte mit 
regelmäßigen Arbeitstreffen und Dienstbesprechungen. Gemeinsame Aktionen der 
Institutionen (Adventssingen, Schnuppertage, Klassen-Kennenlern-Tag vor den 
Sommerferien, …) werden regelmäßig durchgeführt und dienen einem fließenden 
Übergang vom Kindergarten zur Schule. 
 
Kollegiale Hospitation 
Kollegiale Hospitationen werden genutzt, um anderen Lehrkräften, die bislang die 
JES nur von außen betrachtet haben, einzubeziehen und Abläufe näher zu bringen. 
Nur durch die Teilnahme am Unterricht kann die veränderte Arbeit ausreichend nahe 
gebracht werden. 
 
Übergang in Jahrgang 3 
Der Übergang von der JES in den Jahrgang 3 soll für die Schüler möglichst 
harmonisch erfolgen. Obwohl in Jahrgang 3 wieder jahrgangsbezogen unterrichtet 
wird, sollen die wichtigsten Elemente der Eingangsstufe bewahrt werden:  
- der Offene Anfang, 
- die selbstständige Arbeit an Plänen mit Selbstkontrolle als Lernprinzip 
- Lernzeiten, 
- ergänzt durch die Hinführung zur Dokumentation der Lernschritte im Rahmen von 

Lerntagebüchern, 
- Trainingsaufgaben statt Hausaufgaben. 
 
Erfahrungen 

Die Selbstständigkeit ist wesentlich größer geworden und durch die Vorbilder der 
„Sonnenkinder“ sind die Schüler viel früher mit der Schule vertraut, so dass schneller 
als früher mit der Lehrgangsarbeit begonnen werden kann. Außerdem zeigen die 
Schüler ein gutes soziales Verhalten, vertrauen in die eigenen Stärken und erkennen 
ihre Schwächen. 
Nicht nur die Korrektur und Würdigung der Schülerarbeiten sowie die Dokumentation 
der erreichten Lernstände stellt eine Herausforderung dar, sondern auch die 
Organisation, neue Lerninhalte zu vermitteln und das Ganze im Blick zu behalten. 
Ohne eine regelmäßige Doppelbesetzung ist die Arbeit in der JES nicht zu leisten. 
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6.  Pädagogisches Konzept Jahrgang 3 und 4  
 
Die Jahrgänge 3 und 4 stellen das Bindeglied zwischen der JES, der Oberschule und 
dem Gymnasium dar. In ihnen sollen die Schwerpunkte des pädagogischen 
Konzepts JES altersgemäß fortgesetzt werden. Gleichzeitig sollen die Schüler auf 
den Unterricht der weiterführenden Schulen vorbereitet werden. Im Schuljahr 
2012/13 bildeten wir die erste dritte Klasse mit Kindern, die die JES durchlaufen 
hatten. Die nachfolgenden Schwerpunkte können daher nur erste, grobe 
Ausführungen sein und sind insofern als vorläufig zu betrachten. Sie müssen laufend 
überarbeitet werden, um zu konkreteren Handlungsanweisungen zu werden. 
     
Schwerpunkte des pädagogischen Konzeptes Jahrgang 3 und 4 

Offener Anfang 
Der Offene Anfang (Ameisenzeit), der den Kindern bereits aus der Eingangsstufe 
bekannt ist, wird weitergeführt. (Vgl. Anlage „Ameisenzeit“) 
 
Individuelles Lernen 
Jedes Kind lernt entsprechend seiner individuellen Voraussetzungen und weitgehend 
in seinem eigenen Tempo. Schnell arbeitende Kinder erhalten weiterführende, 
herausfordernde Aufgaben, langsamer arbeitende Kinder erledigen Basisaufgaben 
oder nutzen unterstützende Materialien. Dem Anspruch „leistungsschwache Kinder 
werden gefördert, leistungsstarke Kinder gefordert“ wird damit Rechnung getragen. 
Ein umfangreiches Materialangebot fördert das individualisierte, selbstständige und 
handlungsorientierte Arbeiten. 
 
Lernen voneinander und miteinander 
Das Helferprinzip wird fortgeführt. Unterschiedliche Kinder helfen als Spezialisten 
Mitschülern bei auftretenden Problemen. 
 
Die Lernumgebung 
Der Klassenraum muss klar und übersichtlich strukturiert sein. Ordnungs- und 
Ablagesysteme, feste Plätze für Unterrichtsmaterialien und Symbole helfen bei der 
Orientierung. Für Partner- und Gruppenarbeit stehen Arbeitsplätze in Nebenräumen 
und auf den Fluren zur Verfügung. 
Geeignetes Mobiliar hilft der Übersichtlichkeit im Raum, wie etwa Schubladenwagen, 
offene Regale und Ablagefächer für die Schüler 
 
Materialien 
Wie bereits in der Eingangsstufe ist es sowohl für den Offenen Anfang als auch für 
die Erarbeitung durch Pläne erforderlich, ein Spektrum an geeignetem Material 
vorzuhalten, das selbstständiges Arbeiten ermöglicht. Es sollte selbsterklärend oder 
leicht verständlich sein, gegebenenfalls eine Selbstkontrolle ermöglichen und einen 
hohen Aufforderungscharakter haben. Hierbei ist es besonders wichtig, Material 
vorzuhalten, das auf die unterschiedlichen Anforderungsstufen eingeht und auch 
Herausforderungen für starke Kinder darstellt. 
 
Schülerarbeitspläne / Kompetenzraster 
Die Schülerarbeitspläne in Deutsch und Mathematik sind  für das Lehrwerk „Zebra“ 
sowie „Flex und Flo“ entwickelt worden. Die Arbeit an diesen Plänen wechselt sich 
mit Phasen von Unterrichtsgesprächen ab, um den Schülern auf diese Art 
gemeinsame Einführungen zu ermöglichen. Die Schülerarbeitspläne sind gleichzeitig 
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als Grundlage der schuleigenen Arbeitspläne (wie in der JES) zu verstehen. Die 
einzelnen in den Plänen behandelten Themen sind noch hinsichtlich des 
Kompetenzerwerbs zu prüfen und den einzelnen Kompetenzen die Themen 
zuzuordnen. 
 
Lerntagebuch 
In Klasse 3 beginnt für die Kinder die Arbeit mit dem Lerntagebuch. Es hat noch nicht 
den Umfang wie in der Oberschule, erfüllt aber Grundlagen: 

- Die Schüler tragen für jede Lernzeit-Stunde ein, in Jahrgang 4 wird 
angebahnt, für alle Stunden einzutragen. 

- Es gibt Raum bleiben für Mitteilungen an die Eltern und von ihnen. 
- Den Schülern wird regelmäßig Rückmeldung gegeben zu ihrem 

Arbeitsverhalten, zu ihren Arbeitsmaterialien (ordentlicher Umgang, alles 
dabei usw.) und dem Einhalten von Regeln. 

 
Leistungsfeststellung und Bewertung / Dokumentation 
Die Dokumentation der Lern- und Leistungsstände stellt eine Herausforderung dar, 
da gerade beim Unterrichten mit Plänen die unterschiedlichen Lernfortschritte jedes 
einzelnen Schülers im Blick behalten werden müssen. Auch beim selbstständigen 
Arbeiten ist es wichtig, die erworbenen Fähigkeiten, das erlangte Wissen und die 
Sicherheit bei den Schülern wahrzunehmen. Regelmäßige Lernzielkontrollen nach 
festgelegten Erarbeitungsphasen sichern die erreichten Lernstände ab. Am Ende 
eines Planes oder über regelmäßige Einträge im Lerntagebuch erhalten die Schüler 
eine schriftliche Rückmeldung, die auch den Eltern zugeht. 
Außerdem werden am Ende größerer Themenabschnitte Klassenarbeiten gemäß der 
Kerncurricula geschrieben. 
 
Lernzeiten und Hausaufgaben 
Lernzeiten werden genutzt, um zu üben, sich Ziele zu stecken, an den Plänen zu 
arbeiten und durch ergänzende Materialien die Inhalte zu festigen. Dabei lernen die 
Schüler immer mehr selbst zu entscheiden, für welches Fach sie arbeiten möchten. 
Die Pläne werden grundsätzlich in der Schule bearbeitet. Die Kinder wählen sich 
eine einzelne Aufgabe aus einem Plan als Hausaufgabe.  Ausnahmen davon können 
sich ergeben, wenn Kinder in der Schule keine Arbeitsfortschritte zu verzeichnen 
haben. 
Zu den Trainingsaufgaben zählen das Vorbereiten von Lernzielkontrollen, 
Vokabellernen, regelmäßige Diktatübungen (Lernwörter), Rechenübungen und das 
tägliche Lesetraining. (Vgl. Anlage „Lernzeiten in der Grundschule“) 
 
Rhythmisierung des Unterrichts 
Eine gleichbleibende zeitliche Strukturierung des Vormittages gibt den Kindern 
Sicherheit und Orientierung. Dazu gehören die Ameisenzeit (Ankommenszeit), 
eventuell der Morgenkreis, das gemeinsame Frühstück, die Lernzeit sowie gelenkte 
Unterrichtsphasen zur Einführung neuer Unterrichtsinhalte. 
 
Lehrereinsatz 
Die Klassenlehrer haben möglichst viele Stunden Unterricht in der eigenen Klasse, 
auch in den Kernfächern. Eins der Kernfächer wird, wie der Erlass es vorsieht, durch 
eine andere Lehrkraft unterrichtet. Dabei soll möglichst auf die Lehrkräfte des 
Jahrgangs-Teams zurückgegriffen werden. 
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Teamarbeit 
Die Lehrkräfte eines Jahrgangs bilden ein Team. Es finden regelmäßige 
Teamsitzungen zum Austausch über die Arbeit, zur Klärung aufgetretener Fragen 
sowie zur Optimierung der Arbeit statt. Wenn möglich, wird hierfür Zeit im 
Stundenplan geblockt. Die Entwicklung und Überarbeitung von Arbeitsplänen wird in 
Arbeitsgruppen erarbeitet.  
 
Kooperation mit anderen Schulen 
Mit Grundschulen, an denen bereits seit mehreren Jahren eine Eingangsstufe läuft, 
wurde kooperiert; z.B. durch Hospitationen und Austausch, wie der Übergang von 
der Eingangsstufe in die Jahrgänge 3 und 4 möglichst reibungslos erfolgen kann. 
 
Kollegiale Hospitation 
Durch die Teilnahme am Unterricht in der JES und in der Oberschule sowie in den 
eigenen Jahrgängen kann die veränderte Arbeit ausreichend nahe gebracht und 
darauf aufgebaut werden. Deshalb sollen Kollegiale Hospitationen genutzt werden, 
um die Arbeit in anderen Klassenstufen näher kennen zu lernen und sich gezielter 
austauschen zu können. 
 
Übergang in Jahrgang 4 
Während in Jahrgang 3 der Übergang von der Eingangsstufe den Schwerpunkt hat, 
die Kinder mehrerer Klassen zu einer neuen Gemeinschaft zusammenzuführen, wird 
in Jahrgang 4 der Schwerpunkt verstärkt auf die eigene Dokumentation der 
Lernwege, die Erarbeitung inhaltlicher und methodischer Kompetenzen als 
Vorbereitung auf die weiterführenden Schulen gelegt. 
 
Erfahrungen 
Der Wechsel aus der Eingangsstufe in den Jahrgang 3 ist für Schüler und Lehrkräfte 
ein Einschnitt. Schüler mit sehr unterschiedlicher Leistungsentwicklung und 
Leistungsfähigkeit müssen zu einer neuen Gemeinschaft zusammenwachsen. 
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7. Pädagogisches Konzept Oberschule 

Offenheit des Konzeptes 

Das folgende Konzept stellt eine Arbeitsgrundlage dar und dient der Festlegung von 
Rahmenbedingungen, die bei ihrer praktischen Umsetzung und Erprobung überprüft 
werden. Diese Offenheit beinhaltet, dass es immer wieder Bereiche gibt, zu denen 
noch keine Beschlüsse gefasst wurden. Beschlussfassungen in den Gremien der 
Schule sollen nach der Evaluation und Reflexion der Arbeit in diesem und 
gegebenenfalls in den Folgejahren jeweils zum Schuljahresende erfolgen.  
Die Fachkonferenzarbeit wird durch die praktische Jahrgangsarbeit vorbereitet, 
indem kompetenzorientierte Schülerarbeitspläne erstellt und Unterrichtsmaterialien 
erprobt werden. In den Fachkonferenzen ist dann noch zu prüfen, ob die 
Kompetenzen der curricularen Vorgaben umgesetzt werden.   
 
Grundsätzliche Ideen und Zielsetzungen 

Das zentrale Ziel der Oberschule Oldendorf ist es, den Schülern einen möglichst 
hochwertigen Schulabschluss zu ermöglichen. 
Die Oberschule Oldendorf ist teilgebundene Ganztagsschule mit 
jahrgangsbezogenem Unterricht. Damit trägt sie dem Grundsatz Rechnung, alle 
Schüler gemeinsam zu unterrichten, statt sie zu trennen. Der Unterricht wird stark 
binnendifferenziert, das heißt er ist darauf ausgerichtet, das individuelle Können der 
Schüler sowie ihren Förderbedarf zu berücksichtigen. So wird sichergestellt, dass sie 
bis zu ihrem Abschluss immer die Möglichkeit haben, ihre individuellen Stärken 
einzubringen und mit Schülern auf unterschiedlichen Leistungsniveaus arbeiten zu 
können. 
Die Schüler sollen im Rahmen der schulischen Arbeit Lernschwerpunkte bilden und 
ihre Lernentwicklung mit zunehmendem Alter immer stärker mitplanen. Angeregt 
wurde das Konzept durch Ideen der Internatsschule Beatenberg (Schweiz), die 
Arbeit der Max Brauer Schule (Hamburg) und vor allem der Gesamtschule Stade. 
Eltern soll die Lernentwicklung anhand von durchgehender Lerndokumentation 
transparent werden. 
Das Profil Wirtschaft bietet Schülern die Möglichkeit, sich auf die Berufswelt 
vorzubereiten und wirtschaftliche Prozesse zu erfahren, sie aber auch kritisch zu 
reflektieren. 
 
Lehr- und Lernverfahren / Lerntagebuch / Lerndokumentation 

Schülerarbeitspläne 
Im Unterricht werden Arbeitspläne eingesetzt, die Aufgaben auf zwei 
unterschiedlichen Niveaus bieten (G, E). Es gibt Zeitfenster, innerhalb derer die 
Pflichtaufgaben der Pläne zu bearbeiten sind. Die Arbeitspläne sind in 
themengebundene Abschnitte unterteilt. Am Ende jedes Abschnittes testet der 
Schüler sein Wissen mittels eines nicht bewerteten Kurztestes.  
Jeder Schülerarbeitsplan wird nach Erstellung auf iServ im entsprechenden Fach 
abgelegt. Wird bei Wiederverwendung im darauffolgenden Jahr ein Arbeitsplan 
verändert, ersetzt der neue Arbeitsplan den alten auf iServ. 
 
Lerntagebuch 
Die Schüler dokumentieren und reflektieren ihre Arbeit in dem Lerntagebuch. Dies ist 
auch ein Kommunikationsmittel zwischen Eltern und Lehrkräften, da hier regelmäßig 
Eltern und Lehrkräfte Einblick in die Arbeit und den Leistungsstand der Schüler 
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nehmen, Eintragungen vornehmen und bei Bedarf unterstützend und beratend tätig 
werden. Auch wichtige Informationen für die Schüler, wie z.B. die Schulordnung, 
sollen enthalten sein. 
Mehr und mehr soll das Lerntagebuch das selbstständige Lernen insofern 
unterstützen, als dass die Schüler dort nicht nur ihre Arbeit dokumentieren und 
reflektieren, sondern anhand der Schülerarbeitspläne auch für sich selbst planen. 
 
Lernzeiten 
Die Schüler bearbeiten ihre Pläne, Projekte und andere zum selbsttätigen Lernen 
geeignete Aufgaben sowohl im Fachunterricht als auch in den so genannten 
Lernzeiten. 
In den Lernzeiten wählen die Schüler aus, in welchem Fach sie gerade arbeiten 
möchten. Die Lernzeitlehrkraft unterstützt die Schüler in ihrer Arbeit. Die Lernzeit 
unterteilt sich in die Lernzeiten bei der Klassenlehrer und in die der Fachlehrer der 
Hauptfächer Deutsch, Englisch & Mathematik. Die Schüler müssen ihre Arbeit so 
planen, dass sie in den Lernzeiten bei den Fachlehrern deren Hilfe in Anspruch 
nehmen.  
In Lernzeiten bearbeiten die Schüler auch Aufgaben des Bereichs „Fördern und 
Fordern“, weil die Lehrkraft hier eine gute Möglichkeit findet, individuell auf Schüler 
einzugehen. 
In den Klassen 5 und 6 findet parallel hierzu einmal wöchentlich LRS-
Förderunterricht nach dem durch die Fachkonferenz Deutsch festgelegten 
Förderplan statt, wenn zusätzliche Stunden dafür bereitgestellt werden können. 
Kopfrechnen, Vokabellernen und das Üben für Leistungsüberprüfungen sollte nur 
dann erfolgen, wenn ein Schüler alle anderen Aufgaben erledigt hat. Vokabellernen 
soll täglich in geringem Umfang zu Haus stattfinden. Ebenso muss das Lesen 
längerer Texte (z.B. einer Ganzschrift) außerhalb der Unterrichtszeit umgesetzt 
werden, Lernzeiten dürfen dafür nur bedingt genutzt werden. Gleiches gilt für 
Vokabellernen und Üben für Tests oder Klassenarbeiten, was nur dann erfolgen 
kann, wenn ein Schüler alle seine Arbeitspläne bearbeitet hat. 
 
Selbstkontrolle 
Um die Selbstständigkeit der Schüler zu fördern, werden Lernverfahren mit 
Selbstkontrollmöglichkeit eingesetzt. Dieses geschieht zunehmend mit dem 
Fortschreiten der Jahrgänge, da die Schüler anfangs häufig noch Hilfen beim 
Umgang mit diesem Verfahren brauchen.  
 
Projekte  
In verschiedenen Fächern soll auch projektartig gearbeitet werden, dieser  Rahmen 
ermöglicht den Schülern, individuellen Interessen nachgehen zu können. Es ist 
geplant, dass die Fächer dazu gemeinsam Unterrichtsprojekte erarbeiten. 
Alle Unterlagen zu durchgeführten Projekten werden für die entsprechenden Fächer 
auf iServ abgelegt oder liegen bereits in Papierform vor. 
Im Projekt Selbstlernzentrum wurden für alle Jahrgänge verbindlich durchzuführende 
Unterrichtseinheiten festgelegt, die ebenfalls auf iServ abgelegt werden oder bereits 
in Papierform vorliegen. 
 
Wochenanfang / Wochenschluss 
Der Beginn der Unterrichtswoche dient den Schülern dazu, ihre Arbeit mit Hilfe der 
Reflexion der vorangegangenen Woche für die künftige Woche einzuteilen. 



 18 

Das Lerntagebuch weist auch ein selbst gesetztes Wochenziel aus, welches sich auf 
die Lernplanarbeit aber auch auf übergeordnete Ziele aus dem Arbeits- und 
Sozialverhalten beziehen kann. Am Wochenschluss sollen die Schüler die 
Möglichkeit erhalten, exemplarisch Ergebnisse vorzustellen, um durch ihre Mitschüler 
Rückmeldungen zu erhalten. Um diesen strukturierten Wochenanfang und 
Wochenschluss zu sichern, hat die Klasse sowohl am Montag als auch am Freitag 
bei dem Klassenlehrer Unterricht. 
 
Belohnungssysteme 
Grundsätzlich soll jede Lehrkraft nach dem Prinzip verfahren, positives Verhalten 
durch belohnende Maßnahmen zu bestärken. 
Belohnungssysteme und Rituale müssen für alle Schüler überschaubar bleiben und 
unterliegen deshalb einer gewissen Vereinheitlichung (s. Anlagen). 
 
Sozialtraining 
Jede Klasse hat wöchentlich eine Verfügungs- / Sozialtrainingsstunde, die nicht für 
anderen Fachunterricht genutzt werden soll. 
Verfügungsstunden nutzen die Klassenlehrer, um Organisatorisches zu bearbeiten 
sowie um Klasseninterna zu klären. Dies kann auch in Lernzeitstunden erfolgen, 
allerdings soll die Klassenlehrkraft diese Stundenumwidmungen "mit Augenmaß" 
betreiben. 
Regelmäßige Klassen(rats)sitzungen dienen der Selbstständigkeit beim Lösen von 
Konflikten. 
Schwerpunkt des Sozialtrainings ist allerdings die Durchführung der 
Trainingseinheiten „Lions Quest“. Bis zum Ende des 10. Schuljahrgangs sollten alle 
Trainingseinheiten des Programms durchgeführt worden sein. Bei Klassenlehrer-
wechsel oder im Vertretungsfall muss ersichtlich sein, welche Einheiten bereits 
durchgeführt wurden. Alle Klassenlehrer erhalten die Fortbildung „Lions Quest“. 
 
Methodentraining 
An „Methodentagen“ (5 Methodentage je Schuljahr) erarbeitet die Klasse bestimmte 
Arbeitsmethoden in der Form von „Trainingsspiralen“, die für den Unterricht eine 
wichtige Rolle spielen. Insbesondere werden hier Themen wie die Arbeit mit dem 
Lerntagebuch, den Schülerarbeitsplänen und die Lernzeit behandelt. 
 
Medien 
Der Einsatz und die Nutzung von Medien durch die Schüler nimmt im Unterricht eine 
wichtige Stellung ein. Die Schüler sollen dabei sowohl technische Fertigkeiten 
entwickeln als auch eine kritische Haltung. Um dieses auch im Unterricht zu 
ermöglichen, besitzt jeder Klassenraum mindestens einen Laptop. 
 
Regelungen in den Klassen 

Zonenmodell 
In den freien Arbeitsphasen haben die Schüler die Möglichkeit auch außerhalb des 
Klassenraumes zu arbeiten. Die Bereiche bestehen aus den folgenden Zonen:  
1. im Klassenraum, 
2. im Flur und Gruppenraum (Sicht-/Hörweite vom Klassenzimmer) 
3. im Forum (in der Bücherei und im Grünen Klassenzimmer).  
Um in eine nächsthöhere Zone aufsteigen zu können, müssen sich die Schüler im 
gesamten Unterricht verantwortungsvoll benehmen, selbstständig arbeiten und einen 
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Beförderungsantrag stellen. Lehrkräfte müssen auch bei den Schülern Präsenz 
zeigen, die in den Zonen 2 und 3 arbeiten dürfen. 
In der Grundschule gelten gleiche Regeln, allerdings beschränkt sich das 
selbstständige Lernen außerhalb des Klassenzimmers auf Gruppenräume und den 
Flurbereich. Bei Bedarf, wie in Haus C, muss die Anzahl der Schüler, die die Flure 
nutzen dürfen, begrenzt sein. Dafür dürfen sie auch die Freizeiträume für 
Gruppenarbeit nutzen. 
 
Runder Tisch 
Jeder Klassenraum verfügt über einen „Runden Tisch“. Dieser wird von den Lehrern 
in den Arbeitsphasen und Lernzeiten dazu genutzt, einzelnen Schülern oder kleinen 
Gruppen Hilfestellungen zu geben, sie zu fördern und zu fordern. Im Klassenraum 
befindet sich zudem eine Papier- oder Tafelliste „Runder Tisch“, auf der sich die 
Schüler eintragen können, wenn sie Fragen haben oder Hilfestellungen benötigen. 
 
Bilanzgespräche 
Einmal pro Halbjahr (möglichst im November und April) finden Bilanzgespräche statt, 
diese werden rechtzeitig im Elternbrief im Sommer angekündigt. Die Klassenlehr-
kräfte geben die genauen Termine und Uhrzeiten kurz vorher bekannt. Hierzu 
kommen bereits am Vormittag an einem Tag die Schüler einzeln mit ihren Eltern in 
die Schule zum Gespräch. Dieses sollte die Stärken und Schwächen der Schülers 
und die daraus resultierenden Ziele für das zukünftige Lernen und Arbeiten zum 
Inhalt haben. Das Gespräch wird vom Schüler in seinem Lerntagebuch vorbereitet 
und dort auch dokumentiert. 
Da für die Schüler an diesem Tag unterrichtsfrei ist, können ihnen Aufgaben zur 
häuslichen Erledigung gestellt werden. Diese sind vom Klassenlehrer zu 
koordinieren.  
 
Förderung (Fördern / Fordern) 

Die Schüler werden innerhalb ihrer regulären Arbeitspläne gefordert, zudem 
entwickeln die Lehrkräfte für besonders leistungsschwache oder leistungsstarke 
Schüler Förderpläne. Die Förderpläne machen Aussagen:  

- zur Lernausgangslage, 

- zu den im Planungszeitraum angestrebten Zielen, 

- zu Maßnahmen, mit deren Hilfe das Ziel erreicht werden soll,  

- zur Beschreibung und Einschätzung des Fördererfolgs durch die Lehrkraft, die 
dies mit dem Schüler bespricht. 

Die Umsetzung der Förderpläne erfolgt in den Lernzeiten und im Unterricht durch 
binnendifferenzierende Maßnahmen. Ab dem 5. Jahrgang wird eine zusätzliche 
Förderung in LRS und ggf. auch in Englisch und Mathematik zur Verfügung gestellt. 
(s. auch Förder- und Forderkonzept)  
 
Differenzierung / Kompetenzraster 

Differenzierung auf 2 Niveaus 
Die Differenzierung erfolgt durch die Schülerarbeitspläne, die zwei verschiedene 
Lernniveaus (G = Grundniveau / E = Erweitertes Niveau) anbieten.  
 
Differenzierung durch Wahlaufgaben 
Ferner haben die Schüler die Möglichkeit, durch Zusatzaufgaben in den 
Schülerarbeitsplänen ihren individuellen Lernplan zu erarbeiten. 
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Differenzierung durch Zeit 
Die Schüler können durch die Zeitfenster mit unterschiedlichen Lerntempi zum Ziel 
gelangen. Innerhalb der Lernzeiten können sie zudem die Zeit für Aufgaben nutzen, 
bei denen sie im Fachunterricht nicht zum Abschluss gekommen sind. 
 
Kompetenzraster 
Kompetenzraster, die die Anforderungen der Kerncurricula umsetzen, sind Basis der 
Unterrichtsarbeit. Sie sind eingearbeitet in die Schülerarbeitspläne und haben so 
eine direkte Verbindung zu den zugeordneten Aufgaben, die die Schüler dann 
bearbeiten. Anhand der Schülerarbeitspläne ist auch abzulesen, auf welchem Stand 
des Kompetenzerwerbs die Schüler sich gerade befinden. 
Der Erwerb der Kompetenzen muss in Zeitfenstern erfolgen, da die Vorgabe von  
Leistungsüberprüfungen in der Form von Klassenarbeiten (alle Schüler bearbeiten 
zur gleichen Zeit die gleiche Prüfung) erfüllt werden muss. Wünschenswert wäre ein 
Öffnen dieser Vorgabe, damit sich die Schüler der Leistungsüberprüfung erst dann 
stellen müssen, wenn sie ihren Arbeitsplan erfolgreich bis zum Erwerb der 
erforderlichen Kompetenzen abgeleistet haben.  
 
Berufsorientierung (BO) 

Die berufsorientierenden Maßnahmen werden durch die Arbeitsgruppe 
Berufsorientierung geplant und umgesetzt. Die Klassenlehrer spielen im Prozess der 
Berufsfindung  hier eine sehr wichtige Rolle und übernehmen viele Aufgaben. 
Die Schüler durchlaufen diagnostische Verfahren wie z.B. das Assessmentcenter, 
nehmen aber auch an verschiedenen Informationsangeboten (auch von 
außerschulischen Anbietern) teil.  
Sie werden schon früh in ihrem Berufsfindungsprozess begleitet und erhalten die 
Möglichkeit, sich in der Praxis zu erproben. Dies erfolgt durch Betriebs-Praktika und 
durch die Arbeit in der Schülerfirma, mit der das Profil „Wirtschaft“ umgesetzt wird. 
Als weiteres Ziel soll zusätzlich das Profil „Gesundheit und Soziales“ geschaffen 
werden, um den Schülern ein noch breiteres Spektrum an berufsorientierenden 
Maßnahmen anzubieten. Eine Zusammenarbeit mit den Berufsbildenden Schulen ist 
angedacht, bei der die Schüler schon Einblicke in die dortige Arbeit erhalten sollen.  
(s. Anlage BO)  
 
Ganztagsangebot 

Pflichtunterricht 
An zwei Nachmittagen pro Woche findet Pflichtunterricht statt. Die Stunden werden 
möglichst so organisiert, dass eine Doppelstunde von einer Lehrkraft erteilt wird.  
 
Rhythmisierung 
Durch den Versuch, möglichst viele Blöcke in Doppelstunden auch am Vormittag zu 
setzen, soll Ruhe in den Schultag gebracht werden. Zu häufiger Fach-, Raum- und 
Lehrerwechsels wird vermieden und soll den Schülern helfen, auch langfristige 
Arbeitsaufgaben ohne ständige Unterbrechung erarbeiten zu können. Den unter-
schiedlichen Ansprüchen eines Faches wird in der Planung Rechnung getragen. 
 
Offene Angebote 
Am Mittwoch finden Arbeitsgemeinschaften statt, die die Schüler freiwillig wählen 
können. Die Schule ist bemüht hier ein möglichst breites Spektrum anzubieten. Die 
Arbeitsgemeinschaften werden vornehmlich durch außerschulische Kräfte angeleitet. 
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Mittagessen 
An den Tagen mit Nachmittagsunterricht und freiwilligen Arbeitsgemeinschaften wird 
den Schülern ein Mittagessen angeboten. 
 
Mittagspause 
In der Mittagspause gibt es ein Beschäftigungsangebot. Die offenen Angebote und 
das gemeinsame Mittagessen fördern verschiedene Bereiche des Zusammenlebens 
der Schüler: 

- Soziales Lernen / soziale Kontakte (respektvoller Umgang aller an Schule 
Beteiligten),   

- Lernen in der Gemeinschaft, 

- individuelle Förderung durch Lernzeiten, die eigenverantwortliches Arbeiten 
unterstützen, 

- stärkere Identifikation mit der Schule, 

- Berücksichtigung der veränderten Lebensbedingungen von Familien, 

- mehr Gerechtigkeit für alle Schüler bei den Bildungschancen, unabhängig von 
ihrer soziokulturellen Herkunft, 

(s. Pädagogisches Konzept Ganztag) 

 
Leistungsfeststellung und Bewertung 

Bewertung von Leistungsüberprüfungen 
In der Oberschule Oldendorf hat jeder Schüler die Chance, seine Stärken zu zeigen 
und an ihnen gemessen zu werden. Starke Schüler werden besonders gefordert und 
bekommen die Möglichkeit, Spitzenleistungen zu erbringen. Ziel der Schule ist es, 
diesen Schülern den bestmöglichen Bildungsweg zu eröffnen. Gleichzeitig soll aber 
auch schwächeren Schülern die Möglichkeit gegeben werden, zumindest 
ausreichende Leistungen bescheinigt zu bekommen.  
Die Grundprinzipien der Bewertung sind für alle Fächer verbindlich festgeschrieben 
(s. Anlage „Leistungsbewertung in der Oberschule Oldendorf“) und werden in den 
einzelnen Fachbereichen zur praktischen Handhabung umgesetzt. 
 
Dokumentation durch die Lehrkraft 
Bei jeder Klassenarbeit und allen anderen bewerteten Leistungsüberprüfungen muss 
sich Schülern und Eltern erschließen, wie die Bewertung erfolgt ist. Dazu muss auf 
schriftlichen Arbeiten und Tests vermerkt sein, welche Punkte es für die einzelnen 
Aufgaben gibt. Bei Rückgabe muss neben der Punktezahl und Note, die ein Schüler 
erreicht hat, auch vermerkt sein, welche Punkte- / Prozentverteilung gilt. Von jeder 
Klassenarbeit wird ein Muster mit den Aufgaben und der Punkte-/ Notenverteilung für 
das entsprechende Fach auf iServ abgelegt.  
 
Zeugnisse 
Die Zeugnisse enthalten für alle Schüler den gleichen Vermerk „Oberschule“ im 
Zeugniskopf. Unterschiedliche Schulzweige gibt es nicht. 
 
Fachleistungsdifferenzierung 
In den Fächern Mathematik, Englisch und Deutsch sieht der Erlass zur Arbeit in der 
Oberschule vor, dass der Unterricht in G-Niveau (= grundlegenes Niveau) und  
E-Niveau (= erweitertes Niveau) differenziert wird. Die Oberschule Oldendorf beginnt 
mit dieser äußeren Differenzierung bereits im 2. Halbjahr der 5. Klasse mit den 
Fächern Mathematik und Englisch, ab der 7. Klasse auch im Fach Deutsch. 
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Allerdings bleiben die Schüler des G- und E-Niveaus gemeinsam in ihrer Klasse und 
werden nicht in räumlich getrennte Kurse aufgeteilt. Die Klassenkonferenz kann die 
Zugehörigkeit eines Schülers zu dem einen oder anderen Niveau jederzeit neu 
beschließen. 
In den Fächern mit Fachleistungsdifferenzierung wird im Zeugnis lediglich der Zusatz 
„G“ oder „E“ vermerkt. Die Versetzungsentscheidung wird gemäß Erlass anhand der 
Noten und pädagogischen Erwägungen erteilt. 
 
 
Elternarbeit 

Information 
Die Eltern haben die Gelegenheit im Lerntagebuch das Fortschreiten der 
Lernentwicklung ihres Kindes zu verfolgen. Sie unterstützen die Arbeit mit dem 
Lerntagbuch, indem sie regelmäßig in diesem unterzeichnen. Es besteht die 
Möglichkeit für Eltern, nach Anmeldung, im Unterricht zu hospitieren. Zudem werden 
regelmäßig Informationsabende für die Eltern angeboten, bei denen die 
Entwicklungen in der Schule transparent gemacht werden. Die Eltern haben zudem 
die Möglichkeit, in Sprechstunden oder in kurzfristig vereinbarten Gesprächen mit 
den Lehrkräften in einen Austausch zu gelangen.   
 
Mitarbeit der Eltern 
Über das Lerntagebuch soll eine regelmäßige Kommunikation zwischen Eltern und 
Lehrkräften entstehen. Eltern werden über Elternabende in Entscheidungsprozesse 
eingebunden. Durch das Angebot von Methoden-Elternabenden ist für die Eltern eine 
Gelegenheit geboten, selbst an einer Trainingsspirale teilzunehmen und so diese 
Form des Unterrichtes in der Praxis kennen zu lernen. 
 
Kooperation mit anderen Schulen 

Durch regelmäßige Treffen von Mitgliedern der Schulleitungen anderer Oberschulen 
des Landkreises erfolgt ein regelmäßiger Austausch über aktuelle Entwicklungen und 
Anliegen. Als sehr fruchtbar hat sich für die Oberschule die Hospitation in 
verschiedenen Schulen erwiesen. Sowohl in der Max Brauer Schule (Hamburg)  als 
auch in der Gesamtschule Stade konnte die erfolgreiche Arbeit mit 
kompetenzorientiertem Unterricht beobachtet und hinterfragt werden. Besonders die 
Arbeitsweise der IGS Stade war Grundlage für die Entwicklung der 
Schülerarbeitspläne in der Oberschule Oldendorf.  
 
Zusammenarbeit mit der Grundschule 

Die Oberschule tritt mit den abgebenden Grundschulen (Oldendorf und Estorf) in 
Austausch. Schwerpunkte sind dabei die Handhabung und Regelungen in folgenden 
Bereichen: 

- Schullaufbahnberatung 

- Eigenverantwortliches Lernen und Arbeiten (EVA) / Methodentraining 

- Differenzierung / Lernzeiten / Hausaufgaben  

- Fördern / Fordern 

- Schülerarbeitspläne/Kompetenzraster 
Im Rahmen des pädagogischen Schulkonzeptes, das unter anderem auch regelt, wie 
Informationen zwischen Jahrgängen kommuniziert werden, finden Treffen zwischen 
aufnehmenden und abgebenden Jahrgängen statt. Eines dieser Treffen ist die 
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Sitzung der alt-4- / neu-5-Lehrkräfte, bei dem die Grundschulkräfte Informationen 
über die Entwicklung ihrer ehemaligen Schüler in den jetzigen Klassen 5 erhalten. 
Die Grundschullehrkräfte haben zudem die Möglichkeit an den Zeugniskonferenzen 
der Oberschule teilzunehmen, um sich über den Werdegang ehemaliger Schüler zu 
informieren. Des Weiteren soll über Hospitationen ein Austausch zwischen 
verschiedenen Jahrgängen und zwischen den Schulstufen stattfinden.  
 

 

Übergänge (Grundschule > Oberschule > Berufsschule (BBS)) 

Schnuppertag für Klasse 4  
Die 4. Klassen sollen die Möglichkeit bekommen an einem Schnuppertag die 
Arbeitsweisen in der Klasse 5 kennen zu lernen, dazu besuchen die Grundschüler 
den Unterricht der Oberschule in Klasse 5.  Parallel soll eine Elterninformation 
stattfinden, bei der die Eltern der 4. Klassen zudem die Möglichkeit haben, Fragen 
zur Oberschule – auch unter Beteiligung der Eltern der 5.-Klässler – zu stellen. 
Anschließend ist vorgesehen, dass die Eltern der Grundschüler ihre Kinder in den  
5. Klassen besuchen können, um selbst einen Eindruck von der Praxis zu gewinnen. 
 
Vor der Schulentlassung finden in den Abschlussklassen der Oberschule 
verschiedene  Informationsveranstaltungen durch Lehrkräfte der Berufsbildenden 
Schulen in Stade statt. Inhalt dieser Veranstaltungen sind die Möglichkeiten der 
schulischen Ausbildungen und die Wege, den erreichten Schulabschluss zu 
erweitern.  
Die Abschlussschüler der Oberschule Oldendorf nutzen den Tag der offenen Tür der 
Berufsbildenden Schulen in Stade, um den Übergang nach dem Schulabschluss 
anzubahnen. 
  
Klassenbildung, Lehrereinsatz und Einschulung  

Klassenbildung 
Für die Klassenbildung sind die Gutachtenkonferenzen der Grundschule Basis, um 
möglichst eine gleichmäßige Verteilung von Schülern mit gleicher 
Schullaufbahnempfehlung zu erreichen. Ferner spielen die Bewertungen des Arbeits- 
und Sozialverhaltens der Schüler aus der 4. Klasse eine Rolle für die 
Zusammensetzung. Zudem sollen die Schüler Wünsche äußern können, mit wem sie 
in eine Klasse gehen möchten, um auch „Freundschaftsgruppen“ zu bilden. 
 
Lehrereinsatz 
Die Lehrkräfte sollen nach Möglichkeit immer so eingesetzt werden, dass sie 
möglichst viele Fächer abdecken, sodass Absprachen und Vorgehensweisen im 
Jahrgang leichter zu koordinieren sind und erzieherische Ansätze besser verfolgt 
werden können. 
 
 
Einschulung 
Die „Einschulung“ in den Jahrgang 5 sollte in einem festlichen Rahmen geschehen, 
und durch den neuen Jahrgang 6 gestaltet werden. In der ersten Schulwoche werden 
5 Tage durch die Klassenlehrer unterrichtet. Hier wird sehr darauf geachtet, dass die 
Schüler sich zu einer Gemeinschaft formen und sich in der neuen Situation 
orientieren können. 
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An einem Tag findet eine Trainingsspirale statt, die die Klasse gemeinsam 
durchführt.  
 
Fortbildung 

Fortbildungen sind unabdingbar, um die Unterrichtsentwicklung in der Oberschule 
positiv voranzutreiben. Für die Oberschule Oldendorf heißt das, ein besonderes 
Augenmerk auf Angebote zum Bereich der Binnendifferenzierung, Methodenvielfalt 
im Unterricht und die Sozialkompetenz der Schüler zu haben. Diagnostische 
Verfahren, kooperativer Unterricht, Teamarbeit und Schülerkompetenz orientierte 
Aufgabenstellungen sind weitere Arbeitsfelder, auf denen eine stete Weiterbildung 
für Oberschullehrkräfte wichtig erscheint. (s. auch Fortbildungskonzept) 
 
Kollegiale Hospitation 

Die Evaluation der geleisteten Arbeit und der erzielten Ergebnisse stellt einen 
wichtigen Faktor im Unterrichtsalltag dar. Aktuelle Schulentwicklungsziele und auch 
die Weiterentwicklung des Unterrichtes sind Zielkriterien von Evaluationen. Die 
kollegiale Hospitation ist eines der Mittel, Unterricht zu reflektieren und weiter zu 
entwickeln; sie soll in der Oberschule Oldendorf zunehmend etabliert werden.  
(s. Konzept „Kollegiale Hospitation“) 
 
Abschlüsse 

In der Oberschule Oldendorf findet die Vergabe der Schulabschlüsse auf der 
Grundlage der geltenden Erlasse und Verordnungen statt. Durch den jahrgangs-
bezogenen gemeinsamen Unterricht hat jeder Schüler die Chance, den höchst-
möglichen Abschluss zu erreichen. Da es keine Trennung in unterschiedliche 
Schultypen gibt, sind am Ende der Klasse 10 alle Abschlüsse, je nach Leistungs-
stand und Prüfungsergebnis des einzelnen Schülers, möglich. Das Ziel bleibt hier 
immer für den Schüler den besten Bildungsweg zu ermitteln und Eltern und Schüler 
während der Schullaufbahn ihres Kindes individuell zu beraten und zu unterstützen. 
 
Feedback   

Jede Lehrkraft, die in einer Klasse zwei oder mehr Unterrichtsstunden hat, sollte eine 
Rückmeldung seitens der Schüler über den Unterricht erhalten. Es wird ein 
Schülerfeedbackbogen auf iServ angeboten oder die Lehrkraft greift auf einen selbst 
erstellen Fragebogen zurück.  
 

 

8. Gemeinsamer Unterricht von Haupt- und Realschülern 

--- Entfällt --- 
 
 
 
Die im Text genannten Konzepte und Texte sind in der Grund- und Oberschule 
einzusehen: 

- Vollständiges Pädagogisches Konzept Ganztagsschule 

- Übersicht Berufsorientierende Maßnahmen 

- Förder- / Forderkonzept 

- Fortbildungskonzept 
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- Muster Schülerarbeitsplan Klasse 5 Deutsch, Englisch, Mathematik 

- Lerntagebuch (Dokumentationsvorlagen für die Schüler) 

- Konzept Kollegiale Hospitation 



 26 

9. Pädagogisches Konzept Ganztagsschule 
Kurzfassung des Ganztagskonzepts, das dem Schulträger vorgelegt werden musste; Stand 15.5.13 
 
Rhythmisierung und Lernzeiten 

Organisatorisch: 

- Der Unterrichtsvormittag ist so gegliedert, dass es 3 Blöcke à 90 Minuten mit 5-
minütiger Wechselpause gibt. Nach dem ersten Block liegt eine 20/30-minütige 
Pause, nach dem 2. Block eine 15-minütige Pause. 

- Der Schulgong ertönt aus organisatorischen Gründen, jeweils zum Ende der 
großen Pausen sowie am Ende des Vormittagsblocks und am Ende des 
Nachmittagsblocks. Innerhalb der  Stundenblöcke ist kein Klingeln vorgesehen. 

- Die Aufsicht bei der Lernzeit obliegt Lehrkräften bzw. qualifizierten pädagogischen 
Mitarbeiterinnen. 

- Jede Klasse erhält eine Verfügungsstunde in der u.a. der soziale Umgang (Lions 
Quest) berücksichtigt wird. 

Inhaltlich: 

- Durch diesen längeren Stundentakt wird Zeit geboten im Rahmen anderer 
Unterrichtsformen selbstständiges, an den individuellen Bedürfnissen orientiertes 
Arbeiten zu ermöglichen.  

- Es wird angestrebt, durch die Minimierung der Unterrichtsfächer, die an einem Tag 
erteilt werden, der Belastung durch lange Unterrichtstage Rechnung zu tragen. 

- Die 55-minütige Mittagspause ermöglicht den Schülern ein Abschalten und 
Entspannen bevor der letzte Unterrichtsblock beginnt.  

- Nach dem Stand der Lernforschung sollen die wertvollen Lernzeiten im 
Tagesverlauf schulisch genutzt werden.  

- Eingestreut in die vormittäglichen und nachmittäglichen Unterrichtszeiten sind an 
allen Tagen Lernzeiten für individuelles Lernen und Arbeiten möglich.  

- Gleichzeitig werden Lernmethoden eingeübt, die einen fachlich qualifizierten 
Kompetenzerwerb ermöglichen. 

- Hausaufgaben entfallen, lediglich z.B. das Vokabellernen, Lektürelesen, 
individuelle Vorbereitung auf Klassenarbeiten o.ä. soll zu Hause geschehen.  

 
Einsatz des Schulsozialarbeiters 

- Der Schulsozialarbeiter unterstützt die Schüler in ihren Bemühungen um eine 
geeignete Berufswahl. 

- Außerdem unterstützt er die Klassenlehrer in Fragen des Sozialverhaltens der 
Schüler, damit diese genügend Sozialkompetenz erlangen, um die geforderte 
Ausbildungsfähigkeit zu erlangen. 

- Er betreut den Freizeitbereich im Rahmen des Ganztagsbetriebs. 
 
Des Weiteren: 

- Mit der Möglichkeit, am Mittwoch nicht am Ganztagsangebot teilnehmen zu 
müssen, wird dem Wunsch zur individuellen Freizeitgestaltung Rechnung 
getragen. Da sowohl der Montagnachmittag als auch der Freitagnachmittag frei 
von einem schulischen Angebot sind, besteht hier weiter die Möglichkeit zur 
individuellen Freizeitgestaltung. 

- Für die Schüler, die am Mittwoch eine Ganztagsschulbetreuung wünschen, 
werden Angebote von außerschulischen und kommunalen Kooperationspartnern 
sowie Kollegen unterbreitet. 
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Stundenplantechnische Maßnahmen 

Mit der Einrichtung des Ganztagsangebotes sind folgende Maßnahmen geplant 
(siehe auch tabellarische Darstellung in der Anlage): 

- Der Unterricht beginnt für alle Schulformen an allen Tagen um 08:00 Uhr. 

- Die Unterrichtszeiten sind dem Stundenplan zu entnehmen. 
 
Grundschule - 45 Minuten-Modell 

 Zeit Mo Di Mi Do Fr 

Offener Anfang 7.40 – 8.00  

1. Block 
8.00 – 9.45  
(100 Min.) 

incl. 5 Min. Pause + 10 Min. Frühstück 

gr. Pause 20 Min   

2. Block 
10.05– 11.40 
(95 Min.) 

incl. 5 Min. Pause 
Di, Mi, Do incl. 1 Std. Lernzeit 

gr. Pause 15 Min   

3. Block 
11.55 – 13.30 
(95 Min.) 

incl. 5 Min. Pause:  
  

 
 
Oberschule/ 45 – Minuten-Modell 

  Zeit Mo Di Mi Do Fr 

1. Block 8:00 – 9:35 inkl. 5 Min Pause 

gr. Pause 30 Min 
  

  

2. Block 10.05 – 11.40 inkl. 5 Min. Pause 

gr. Pause 15 Min 
  
 

3. Block 11.55 – 13:30 
inkl. 5 Min. Pause 
 Di, Mi, Do incl. 1 Std. Lernzeit 
 

60 Min. Mittagspause 

Nachmittags- 

14:25 – 16:00; 
incl. 5 Min. Pause 

  

Pflicht 

offenes 
Angebot; ggf. 
2 x 60 Min. 
durch 
Verkürzung 
der 
Mittagspause 

Pflicht 

  

Block     

 
 

- Abfahrt der Busse jeweils 10 Minuten nach Unterrichtsende. 

- Für die Grundschule ist eine Ankommzeit ab 07:40 Uhr eingerichtet.  

- Alle Schüler erhalten an den langen Unterrichtstagen eine Lernzeit von 45 
Minuten, die variabel liegt und die in der Regel vom Klassenlehrer / Co-
Klassenlehrer erteilt bzw. von pädagogischen Mitarbeitern beaufsichtigt wird. 
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- An den „langen“ Tagen wird jeweils ein Unterrichtsblock zwischen 14:25 und 16:00 
Uhr eingerichtet, in dem jeglicher Unterricht stattfinden kann.  

- Am Mittwochnachmittag wird ein freies Angebot durch Kooperationspartner für die 
Jahrgänge ab Jahrgang 5 aufsteigend angeboten. Die Organisation, Anmeldung 
etc. erfolgt durch die Schule in enger Absprache mit den Kooperationspartnern. 

- An den Tagen mit Nachmittagsunterricht und -angeboten haben die Schüler 
während der Mittagspause die Möglichkeit am gemeinsamen Mittagessen 
teilzunehmen, Spiel- und Bewegungsangebote zu nutzen oder Ruhezeiten 
wahrzunehmen. 

 
Betreutes Mittagessen 

- An allen Tagen mit Nachmittagsunterricht wird ein Mittagessen angeboten; das 
durch einen externen Anbieter geliefert wird. 

- Dem Schulträger obliegt die Essenausgabe. 

- Das Mittagessen wird – soweit notwendig in zwei Schichten – unter Beteiligung 
qualifizierter Aufsichten eingenommen.  

- Es soll gewährleistet werden, dass Regeln und Bedingungen bei Tisch 
eingehalten werden. 

- Das Einnehmen der Mittagsmahlzeiten dient gleichfalls der Einübung sozialer 
Formen.  

- Das Mittagessen wird im Multifunktionshaus ausgegeben und eingenommen.  
 

Regelungen zum Ablauf des Mittagessens 

Die Regelungen für das Mittagessen werden zu Beginn des Schuljahres klassenintern 
in Anlehnung an die unten aufgeführten Regeln festgelegt. 

- Ranzen im Klassenraum lassen. 

- Die Schüler stellen sich zunächst bei der Essensausgabe an und gehen dann mit 
dem Tablett zu ihrem Tisch. 

- Jeder Schüler schiebt nach dem Aufstehen seinen Stuhl an den Tisch und nimmt 
sein Tablett, um es zur Sammelstelle zu bringen. 

- Niemand rennt, schreit, rempelt oder geht unsachgemäß mit dem Essen um. 
 

Aufsichtsregelung 

Aufsichten sind in diesen Bereichen während der Mittagspause (55 Min) erforderlich: 

- Pausenhof bzw. Fluraufsicht und Freizeitbereich (Spieleraum, Ruheräume) 

- bei Regenpausen 

- Bücherei 

- große Sporthalle 
- 1 Aufsicht beim Mittagessen 
 
Räume / Spielangebote während der Mittagspause und übrigen Pausen 

- Pausenhof (aktive Pause, wie vormittags) 

- Bücherei (lesen, ausruhen) 

- Große Sporthalle (Aufbau /Abbau durch Freizeitgruppe) 

- Schüler-Aufenthaltsräume (ausruhen) 

- Sofa-Ecke im Flur vor Haus C (ausruhen) 
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- Freizeiträume der Schule 

- Spiele im Schrank, Ausgabe der Spiele durch eine Klasse, ähnlich der aktiven 
Pause, gegen Pfand 
 

Freizeitgestaltung 

- Die Angebote sollen dem Bewegungsdrang, dem Wissensdurst und der Lust an 
kreativer und musischer Betätigung der Kinder entsprechen. 

- Mit einem vielfältigen und für Jugendliche interessanten und sinnvollen 
Freizeitangebot soll eine positive Lebensverantwortung in der arbeitsfreien Zeit 
eingeübt und gestaltet werden. 

- Die Oberschule Oldendorf pflegt eine enge Kooperation mit den örtlichen 
Vereinen, der Kirche, der örtlichen Jugendpflege, der Feuerwehr. 

- In die Freizeitangebote ist die Bibliothek eingebunden. In den so genannten 
Freizeiten können die Kinder und Jugendlichen diesen Raum im Rahmen 
bestimmter Regeln benutzen. 

- Einbindung der Jugendpflege / der Jugendkonferenz ist im Rahmen des Offenen 
Angebotes durch die Betreuung des Kindernachmittages gegeben. 

 
Personalbedarf / finanzielle Mittel durch das Land 

- Die zur Verfügung stehenden Mittel berechnen sich nach einem vorgegebenen 
Schlüssel. 

- Je nach Bedarf werden zugewiesene Lehrerstunden verwendet oder die 
Möglichkeit der Kapitalisierung von Stunden genutzt. 

 
Schulträger 

- Dem Schulträger obliegt die Einstellung der Küchen- und Essenausgabekräfte. 
 
Finanzielle Mittel 

- Für die sächliche Ausstattung der Ganztagschularbeit wird ein jährlicher Betrag  
beantragt (2013 betrug er 3000 €).  

 
Ausstattung 

- Das Schulgelände mit Spiel- und Freizeitbereich ist so gestaltet worden, dass in 
der Mittagspause aktive Bewegungsspiele möglich sind. 

- Für die Lehrkräfte stehen Arbeitsplätze zur Verfügung. 
 

 

10. Kollegiale Hospitation an der GOBS-Oldendorf 

Zielvorstellung 

Die kollegiale Unterrichtshospitation verfolgt mehrere Ziele. Zum einen dient sie der 
Weiterentwicklung der Unterrichtsqualität zum anderen aber auch der Stärkung des 
Zusammenhalts des Schulkollegiums. 
Die Hospitation soll Stärken aufzeigen und Entwicklungsbedarf sensibel aufspüren 
und bei Bedarf neue Ziele setzen. Es geht darum, gezielt Entwicklungsschwerpunkte 
der Schule zu beobachten und voran zu bringen. Es soll aber zusätzlich möglich 
sein, individuelle Fragestellungen aus dem Kollegium zu bearbeiten. 
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Die kollegiale Hospitation soll ein Anlass sein, regelmäßig den eigenen Unterricht mit 
einer vertrauten Person zu reflektieren. Im Vordergrund steht dabei Stärken des 
Einzelnen zu erkennen, sie bewusst zu machen und sie besser für sich und andere 
zu nutzen.  
 
Durchführung 

Die Unterrichtsbesuche sollen in selbst gewählten Tandems stattfinden, die ihre 
Hospitationen wechselseitig durchführen. Innerhalb eines Schuljahres sollen je 
Tandem mindestens 2 Hospitationen stattfinden(So dass jede/r mindestens einmal 
die Rolle der/s Hospitierenden und einmal die der/s Unterrichtenden eingenommen 
hat.). Um die Ergebnisse auch für die Entwicklung der gesamten Schule nutzbar zu 
machen, werden die Hospitationen dokumentiert und nach der Auswertung durch 
das Tandem wird die Dokumentation der Schulleitung zur Verfügung gestellt. 
 
Die Hospitation gliedert sich immer in 3 Schritte 

1) Vorbesprechung: 

- Das Tandem legt fest, welches Entwicklungsziel in der Stunde beobachtet werden 
soll und welche Kriterien in der Stunde zum Tragen kommen. 

- Dazu nutzt man die vorgefertigten Bögen zu den Entwicklungszielen der Schule. 
- Zusätzlich kann noch ein eigener individueller Schwerpunkt bestimmt werden, der 

dann mit Kriterien im Beobachtungsbogen versehen wird. 
- Zur Unterrichtsstunde erstellt das Tandem gemeinsam oder die unterrichtende 

Lehrkraft eine Verlaufsskizze, in der die Ziele wieder zu finden sind, die das 
Tandem für die Stunde festgelegt hat.  

- Die Phasen, in denen  das Ziel besonders deutlich wird, sind optisch 
hervorgehoben, so dass die hospitierende Lehrkraft diese Unterrichtssequenz 
möglichst genau beobachtet.  

 
2) Hospitation 

- Das Tandem spricht mit den Stundenplanern ab, wann sie die Hospitation und die 
Nachbesprechung durchführen möchten. 

- Die Lehrkräfte werden für die entsprechenden Unterrichtsstunden ausgeplant. 
- Die beobachtende Lehrkraft füllt während der Unterrichtsstunde den 

Beobachtungsbogen aus. 
- Sie greift nicht in den Unterricht ein (auch nicht in Arbeitsphasen der Schüler!). 
- Nach der Stunde füllt die unterrichtende Lehrkraft allein ihren Beobachtungsbogen 

aus. 
- Alle halten nur Beobachtungen fest und vermeiden Interpretationen. 
 

3) Nachbesprechung / Feedback 

- Das Tandem verfährt nach dem „Leitfaden für das Feedback“ und bespricht die 
Stunde. 

- In der Besprechung wird der gemeinsame Bogen ausgefüllt und das Ziel der 
nächsten Hospitation festgelegt. 

- Es werden ausdrücklich Stärken herausgestellt und überlegt, ob und in welcher 
Form man sie zukünftig nutzen kann. 

- Der gemeinsame Beobachtungsbogen wird an die Schulleitung weitergeleitet. 
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? 

Rückmeldung aus den Tandems und durch die Schulleitung 

Zum Beginn des Schuljahres wird den Tandems durch die Schulleitung eine Rück-
meldung über den Stand der Arbeit gegeben und über mögliche Entwicklungsziele, 
die sich daraus ergeben haben. Die Tandems geben eine Rückmeldung über ihre 
Arbeit und machen gegebenenfalls Vorschläge zur Verbesserung der Abläufe und 
Inhalte der kollegialen Hospitation.  

 
Mögliche Vorlage: Verlaufsskizze 

Unterrichtende: Else Klugschnack    Hospitierender: Fridolin Guckgenau    Datum: 
11.11.2011 
Fach: Biologie/Erdkunde    Lerngruppe: Kl.8b    Stunde: 4.Stunde 
Zielschwerpunkt der Stunde: Selbstständigkeit der Schüler (EVA) 

Zeit Ziel SuS / L.-Aktivitäten Notizen 

8.00/8.10  SuS sind in der 
Lage eine 
Fragestellung 
zu entwickeln, 
die sich aus 
einem Problem 
ergibt. 

 

PL 
=> L. zeigt Bilder: 
Fabrik/Landschaft mit 
Bäumen und Fluss/ Flasche 
Mineralwasser  
L. schreibt „?“ an die Tafel 
und legt ein Cluster dazu an 
mit leeren Feldern rund um 
das „?“, gibt Kreide wortlos 
an SuS weiter, zeigt auf 
„Hilfebox“ 
=> SuS tragen Frage-
stellungen ins Cluster ein 
 

 Folie mit Fotos          
Tafelbild:  
  
  
  
   

 
 Hilfen: „Hilfebox“ 

Lückentextfrage-
karten, 
Fragekarten 

 

8.10/8.30  SuS suchen 
sich eine Fra-
gestellung aus 
und bearbeiten 
diese in einer 
angemessenen 
Sozialform 

 SuS organisie-
ren einen 
Arbeitsprozes 

 SuS nutzen 
Medien 
zielgerichtet 

L.: Ordnet euch einer 
Fragestellung zu! Schreibt 
eure Namensabkürzung an 
die Frage.  
=> SuS ordnen sich einer 
Fragestellung zu 
=> SuS wählen: EA,PA,GA 
=> SuS organisieren ihre 
Arbeit 
=> SuS bearbeiten ihre 
Fragestellung …. 

 Hilfen:  
„Wie organisiere 
ich Gruppen-
arbeit?“ 
PC-Raum-Zugang 
Lexikon 
Literatur zum 
Thema, 
… 
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„Leitfaden für das Feedback“ 
Feedbackregeln (Nach G. Koller CH): 
(Hier angewendet für die kollegiale Hospitation) 

- Führe die Nachbesprechung zeitnah zur Hospitation durch 
- Der Termin für die Nachbesprechung wird selbstständig gesetzt 
 

 
Regeln für das Geben eines Feedbacks 

 

Regeln für das Annehmen eines 
Feedbacks 

 Biete deine Wahrnehmungen nur an 
 Sprich in der Ich-Form, vermeide „wir“, 

„man“, „es“ 
 Beziehe dich auf konkrete Einzelhei-

ten und Beobachtungen der aktuellen 
Unterrichtssituation 

 Äußere deine Wahrnehmung, die du 
kurz nach der Situation hattest 

 Die Wahrnehmung sollte keine 
Interpretationen enthalten, sondern 
nur Beobachtungen 

 Räume ein, dass du dich 
möglicherweise irrst 

 Vermeide Schnellschüsse in Form von  
eigenen „besseren“ Ideen  

 Höre zu und versuche das Feedback 
als hilfreiche Information 
anzunehmen 

 Vermeide Entschuldigungen 
 Vermeide Rechtfertigungen 
 Gib deinem Gegenüber, das Gefühl, 

dass du ihr/sein Interesse an deiner 
Arbeit schätzt, indem du aktiv zuhörst 

 
Regeln für alle Beteiligten am Feedback 

 

 Beschreibe konkretes Verhalten (reine Beobachtungen) 
 Gib auch positives Feedback 
 Gib deinem Gegenüber, das Gefühl, dass du  ihr/sein Interesse an deiner Arbeit 

schätzt, indem du aktiv zuhörst 
 Nutze Ich-Botschaften 
 Äußere, welche Gefühle das Verhalten des anderen bei dir ausgelöst hat 
 Formuliere dein Feedback angemessen und beachte die Verfassung des anderen 
 Beschränke dich auf das Wesentliche (Beobachtungsziel!) und verliere dich nicht 

in Details und Nebenschauplätze 
 Vermeide Vermutungen oder Interpretationen, konzentriere dich auf reine 

Beobachtungen 
 Nicht: „Ich glaube, du …“    „Mit seinem Verhalten wollte XY bestimmt…“ 

Besser: „Bei mir hat das Verhalten…ausgelöst“, „Ich habe in der Situation … 
wahrgenommen, dass drei Schüler …“ 

 Vermeide persönliche Urteile, gib nur deine Beobachtungen wieder 
 Nicht: „Der Anfang war toll und die Stimmung klasse…“ 

Besser: „Mein Eindruck war, dass alle Schüler am Anfang aktiv zu gehört haben. 
Viele haben in dieser Phase auch gelacht. Es gab keine Verständnisfragen zum 
Arbeitsauftrag…“  

 Vermeide Ratschläge, entwickle lieber Alternativen mit der/m Anderen 
 Nicht: „Du hättest mehr Fragen stellen müssen“ 

Besser: „Meinst du es hätte in dieser Phase geholfen mehr Fragen zu stellen?“ 
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11. Anlagen / Konzepte: 

- Anl. 1a: SchuVo-Beschluss zu den Lernzeiten 

- Anl. 1b: Durchführungsregelungen / Lernzeit (auch Übersicht Finanzierung; 
u.ä.) und Hausaufgaben 

- Anl. 2:   Durchführungsregelungen / Schülerarbeitspläne 

- Anl. 3:   Durchführungsregelungen / Lerntagebuch 

- Anl. 4:   Grundsätze zur Leistungsbewertung in der Grund- und Oberschule 

- Anl. 5:   Belohnungssysteme 

- Anl. 6:   Außerschulische Lernorte 

- Anl. 7:   Berufsorientierung 

- Anl. 8:   Durchführungsregelung „Ameisenzeit“ in der Grundschule 

- Anl. 9:   Durchführungsregelung „Ordnungssysteme in der Grundschule“ 

- Anl. 10: Durchführungsregelung Lernzeit in der Grundschule 
 

sowie weitere gültige Konzepte, die im Schulprogramm erwähnt wurden und im 
pädagogischen Schulkonzept Berücksichtigung gefunden haben. 
 
Einzelne Punkte des Pädagogischen Konzeptes können durch weitere Anlagen 
ergänzt werden. Soweit es sich um erläuternde Ergänzungen und Anwendungs-
Beispiele handelt, bedarf es keiner Zustimmung durch die Gesamtkonferenz.  
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Anlage 1a: ---Entfällt--- 

Anlage 1b:  

Durchführungsregelungen Lernzeit in der Oberschule 

Organisation der Lernzeit : 
 
Lernzeiten sind festgelegte Stunden im Plan der Klasse in denen die Schüler die 
Wahl haben, in welchem Fach sie Aufträge bearbeiten wollen. In der Regel erteilt der 
Klassenlehrer die Lernzeitstunden. Es wird aber gewährleistet, dass in den 
Hauptfächern zumindest jeweils eine Lernzeitstunde pro Woche mit einer 
Fachlehrkraft der Hauptfächer(Deutsch, Mathematik, Englisch) besetzt wird, sofern 
der Klassenlehrer nicht selbst diese Fakultas besitzt.  
 
Lernzeitaufgaben:  
 
1. Die Aufgaben müssen so (individuell) gestellt sein, dass die Schüler/innen sie  
    selbstständig bearbeiten können. Die Schüler/innen sollten ihre Aufgaben  
    altersangemessen selbst  mitplanen (Planungsdokumentation durch die 
    Schüler/innen). 
 
2. Es sollten bei der gemeinsamen Beschulung von Haupt- und Realschülern 
    Aufgaben auf 2 Niveaus angeboten werden (Grundniveau/Erweitertes -Niveau). 
 
3. Die 3 Anforderungsbereiche (Reproduktion, Anwendung,  
    Entwicklung/Interpretation) sollten in den Aufgaben abgebildet sein.  
    Bei Aufgaben auf E- / G-Niveau sollten auf beiden Niveaus alle drei 
    Anforderungsbereiche berücksichtigt werden. 
 
4. Pflichtaufgaben sollten mit einer Frist versehen sein.  
    Die Aufgaben lassen sich am besten durch einen Plan darstellen. Der Plan kann 

entweder in einem Ordner oder in einem Hefter im Klassenraum  zugänglich sein, 
sodass die Lernzeitlehrkraft oder eine Vertretung jederzeit nachlesen kann, 
welche Aufgaben die Schüler in den verschiedenen Fächern gerade bearbeiten 
müssen.  

 
5. Lernzeitaufgaben sollten aus allen Unterrichtsfächern heraus entwickelt werden. 
 
6. In der Oberschule werden die Lernzeitaufgaben in der Regel in 
    kompetenzorientierten Schülerarbeitsplänen schriftlich festgelegt. 
 
7. Die Förder/Forderpläne der Schüler müssen Niederschlag finden in individuellen  
    Aufgaben, die im Fach-Unterricht und in den Lernzeiten bearbeitet werden. 
 
Aufgaben der Lehrkraft in der Lernzeitstunde: 
 
1. Beratung: 
    Bei der Auswahl der differenzierenden Aufgaben benötigen die SuS anfangs noch 
    Hilfe. Auch die zeitliche Planung muss anfangs noch durch die Lehrkraft beratend 
    unterstützt werden.  
    Die Lehrkraft achtet auch auf den Stand von Arbeitsplänen und berät die Schüler 



 35 

    bei der Planung und Dokumentation der Arbeit.  
2. Förderung: 
    In der Lernzeit kann die Lehrkraft gezielte Fördermaßnahmen durchführen mit 
    einzelnen Schülern oder Kleingruppen. Dies kann erfolgen durch 
    Bedarfsanmeldung der Schüler (Anmeldung für den „runden“ Tisch)oder durch die 
    Steuerung der Lehrkraft.  
 
Dokumentation: 
Die Schüler/innen dokumentieren ihre Ziele für das Lernen, die entsprechenden 
Arbeiten und ob sie dabei ihr Ziel erreicht haben.  
E i n    B e i s p i e l:  
Deutsch:  Betontes Lesen verbessern – 10 min. mit Text S. 23 geübt, W. vorgelesen, 
W. fand Betonung gut. /   
Mathematik: Brüche dividieren verbessern – AB 3 allein bearbeitet, die Hälfte war 
richtig / O 
Es können auch Ziele im Bereich des Arbeits- und Sozialverhaltens gesetzt werden. 
Die Klassenlehrer/innen  und die Eltern zeichnen die Dokumentation ab. 
 
Die Dokumentation soll zukünftig in einem Lerntagebuch erfolgen. 
 
Nacharbeitsszeit: 
Für Schüler, die unter der Woche zu wenige Aufgaben ihrer Arbeitspläne schaffen, 
gibt es eine extra Nacharbeitsstunde. Für die Pflicht zur Nacharbeit ist zu 
berücksichtigen: 
- Die Nacharbeitszeit ist kein „Nachsitzen“ im Sinne einer disziplinarischen 

Maßnahme. 
- Nacharbeiten sollen Schüler, die in den Lernzeitstunden Zeit vertrödelt haben. 
- Die Nacharbeitszeit kann auch als Hausarbeit in Betracht gezogen werden, was 

allerdings nur vereinzelt angewendet werden darf. 
- Es ist darauf zu achten, dass Schüler unterschiedlich schnell arbeiten. Ein Schüler, 

der konzentriert arbeitet, aber nicht so viel schafft, weil er langsam ist, soll nicht 
nacharbeiten. Bei ihm muss der Umfang der Arbeitspläne entsprechend 
berücksichtig werden, um keine Überforderung zu schaffen. 

- Verweigert ein Schüler während der Lernzeitphasen die Arbeit an den 
Arbeitsplänen und ist auch nicht über ein Belohnungsprinzip (vgl. 
„Belohnungssysteme“) zu motivieren, kann eine disziplinarische Maßnahme 
erfolgen. Hierfür darf nicht die Nacharbeitszeit benutzt werden. 
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Anlage 2: Durchführungsregelungen Schülerarbeitspläne 

Die Regelungen gelten in der Grund- und Oberschule: 

a) Vereinbarungen bezogen auf die ganze Schule 

 einheitliche Abkürzungen und einheitliche Bilder oder Symbole verwenden 

 Aufgaben auf verschiedenen Niveaus verwenden 

 Aufgabenniveaus müssen klar ersichtlich sein 

 Extras/Zusatzaufgaben in gesondertem Feld 

 Fertigstellungsdatum eintragen 

 Selbstkontrolle (in der Grundschule nur eingeschränkt) 

 Zwischentest vermerken (auch am runden Tisch möglich) 

 Termin der Leistungsüberprüfung angeben 

 Gezielt Fördermaterial bereithalten (Fachlehreraufgabe) 
Arbeitsblätter zu Standardthemen / Förderordner für die Klasse (auch für 
Vertretungsvorschläge) 

 
b) Vereinbarungen klassenübergreifend innerhalb eines Jahrgangs 

 Mappen-TÜV (Selbstkontrolle  / Mitschüler / Eltern) 

 Klassenliste als Ankreuzplan; in der Klasse aufhängen oder auf PC 

 Bezogen auf ein Fach innerhalb des Jahrgangs: Kurz-Tests  
 
c) Hilfen für Kinder mit Schwierigkeiten bei freien Arbeitsformen 

 Vorzeigen am runden Tisch 

 Mitschüler gibt Hilfe / hakt ab 

 Expertensystem: Fachlehrer legt die Experten für ein Fach fest 

 Pläne in Teile zerlegen / kürzere Fertigstellungszeiträume eintragen 

 Beim Führen des Lerntagebuchs helfen: Eintrag wie im Plan 
 
d) Überblick behalten 

 Rituale in der Lernzeit (klare Absprachen, wann was gemacht wird) 

 Kurztests durchführen 

 
Praktische Umsetzung 

In den Schülerarbeitsplänen finden sich bei der gemeinsamen Beschulung von 
Haupt- und Realschülern zwei Aufgabenniveaus, wobei das Grundniveau durch () 
gekennzeichnet wird, während das erweiterte Niveau durch () für die Schüler 
erkennbar wird. 
 
In den Schülerarbeitsplänen der Oberschule sind inhaltliche (fachliche), methodische 
und soziale Kompetenzen bestimmend. Diese Ausrichtung folgt den Kerncurricula 
des Niedersächsischen Kultusministeriums. 
Die Aufgaben mit dem ausgefüllten Punkt  als Kennzeichen, sind anspruchsvolle 
Aufgaben (E-Niveau) und die Aufgaben mit dem  als Kennzeichen sind einfachere 
Aufgaben (G-Niveau). Zusatzaufgaben werden z.B. durch * hervorgehoben. 
In der Spalte SK (Selbstkontrolle) tragen die Schüler einen grünen Punkt ein, wenn 
die Aufgabe (richtig) erledigt wurde, einen roten Punkt  wenn sie die Aufgabe nicht 
oder fehlerhaft bearbeiten konnten.  
Nun können sie einen 2. Versuch unternehmen und dokumentieren das Ergebnis. 
Für den 2. Versuch nutzen die Schüler die Beratung der Lehrkraft, die Hilfen aufzeigt 
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und unterstützt. Die Lehrkraft hat anhand der Pläne einen Überblick, wie weit die 
einzelnen Schüler in welchem Bereich gearbeitet haben und in welchen Bereichen 
sich häufig Probleme ergeben haben. So kann gezielt darauf reagiert werden, bevor 
die Kompetenz in einer Leistungskontrolle abgeprüft wird.  
In der Spalte Ziel notiert sich zu Beginn der Arbeitsphase jeder Schüler 
selbstständig, was er sich für die Stunde vornimmt. 
 
Baumuster eines Schülerarbeitsplanes für die Oberschule: 

 
 
Kompetenz 

 
Grundniveau 

 

 
Erweitertes Niveau 

 

 
SK 

 
Ziel 

Du kannst einem 
Erzähltext wichtige 
Informationen 
entnehmen  

AB1 „Rotkäppchen“ 
1) 2) 3) 

AB1 „Rotkäppchen“ 
1) 2) 4) 
*** AB2  

 
  

 

Du kannst in einem 
Text Absätze bilden 
und geeignete 
Überschriften finden 

Buch S. 46 Zeile 1-
30 
> Bilde Absätze, 
(Schreibe die 
Zeilennummern auf) 
> Finde 
Überschriften für die 
Absätze 

Buch  S. 46/47 
> Bilde Absätze, 
(Schreibe die 
Zeilennummern auf) 
> Finde 
Überschriften für die 
Absätze 
> Begründe, warum 
du deine Überschrift 
für besonders 
passend hältst! 

 
 
  

 

…. ….. ….   

19.06. 2012  Plan 
beendet  

    

20.06.2012   Aufsatz: Inhaltsangabe eines  Erzähltextes Note: 

…    
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Anlage 3: Nutzung des Lerntagebuchs in der Oberschule 
 Das Lerntagebuch soll jeder Schüler führen. Die Funktion soll zum einen die 

Lernplanung und Lerndokumentation sein, zum anderen soll das Logbuch als 
Kommunikationsmittel zwischen Eltern  und Lehrkräften, aber auch zwischen Schülern 
und Lehrkräften dienen. 

 Im Lerntagebuch plant der Schüler die Arbeit für den Unterricht. Am Ende des 
Unterrichtsabschnittes bewertet er selbst sein Ergebnis und seine Arbeit. Zudem 
notiert sich jeder Schüler Termine z.B. für Arbeiten, Referate usw. 

 Das Lerntagebuch wird regelmäßig durch Eltern und Lehrkräfte abgezeichnet, 
sodass beide einen Einblick  in die Lernentwicklung haben. Auch Klassenarbeiten 
werden mit Termin und Ergebnis eingetragen. 

 Im Feld Mitteilungen lassen sich Eltern und Lehrkräfte Nachrichten zukommen 
(Entschuldigungen, Beurlaubungen, Erinnerungen,…). Hier geben die Lehrkräfte aber 
auch Rückmeldungen an die Schüler, die über das Wochenfeedback hinausgehen, in 
dem das Arbeits- und Sozialverhalten aus Sicht der Lehrkraft gespiegelt wird. 

 Wichtig für die Lernplanung ist das Ziel der Woche, in dem die Schüler für die Woche 
ein Ziel festlegen (Z. B. das Ausarbeiten eines Referates oder sich im Fach Mathematik 
mindestens 1x pro Stunde aktiv zu beteiligen.) 

 

Einzelne Inhalte 

Notfalladresse 
Als Notfalladresse sollte jemand eingetragen werden, der zum einen entscheiden 
darf, was mit dem Kind im Notfall passieren soll und zum andern so in der Nähe 
wohnt, dass er das Kind abholen oder zum Arzt fahren kann. Außerdem sollte die 
Person unter der Telefonnummer/n immer zu erreichen sein. 

 
Einträge auf den Wochenseiten: 
Die Schüler tragen nach der Doppelstunde/Stunde ein, welche Aufgaben (z.B. in der 
Form von Buchseite und Aufgabennummer) sie bearbeitet haben. (Mit jüngeren 
Klassen: Üben von Stichwortnotizen!). 
Mit Bleistift können die Schüler schon für den nächsten Tag notieren, welche 
Aufgaben weiterhin zu erledigen sind. 
In den Feldern am Ende der Spalte können sie oder Lehrkräfte Notizen vornehmen 
(Lob, Kritik, Reflexion). In der letzten Stunde des Tages notieren die SuS ihre 
Selbstreflexion der Unterrichtsarbeit (Smileys). 
Das Wochenziel wird immer am Anfang der Woche mit der Klassenlehrkraft 
eingetragen. 
Im Bemerkungsfeld können sowohl Lehrkräfte als auch Eltern Nachrichten/ 
Informationen notieren. 
Das Wochenfeedback trägt die Klassenlehrkraft ein, kann dies aber zeitweise auch 
an eine Fachlehrkraft abgeben, wenn das Verhalten eines Schülers in einem 
speziellen Bereich beobachtet wird. 
 
Entschuldigungen, Beurlaubungen. 
Die Eltern tragen hier ein. Die Lehrkräfte vermerken im Klassenbuch weiterhin alle 
Fehlzeiten und markieren diese erst als entschuldigt, wenn die Fehlzeiten im 
Lerntagebuch unterschrieben werden. 
Sollte ein Schüler gefehlt haben, ohne Entschuldigung kann die Lehrkraft dieses 
auch im Lerntagebuch eintragen (Auf der Wochenseite und eventuell als 
Entschuldigung eintragen ohne Unterschrift). 
Belehrungen 
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Die Belehrungen können am Anfang des Schuljahres zur Vorstellung genutzt werden 
und sollten von den Eltern abgezeichnet werden. 
 
Arbeiten/Noten 
Die Schüler tragen ein, wann eine Arbeit geschrieben wird. Wenn die Arbeit 
zurückgegeben wird, tragen sie ihre Note ein, die Lehrkraft zeichnet ab. 
Die Eltern nehmen Kenntnis von der Note und zeichnen sie ab.  
 
Verliert ein Schüler sein Lerntagebuch, muss er ein neues zum vollen Preis 
kaufen ohne Zuschuss der Schule. 
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Anlage 4:  
Grundsätze zur Leistungsbewertung in der Grund- und Oberschule     

Im jahrgangsbezogenen Unterricht ist bei der Bewertung von Schülerleistungen nur 
ein Bewertungsmaßstab anzulegen. Dabei ist nach dem grundlegenden Prinzip zu 
verfahren, im Bereich der Note 1 hohe Ansprüche an die Schüler zu stellen und 
gleichzeitig dafür Sorge zu tragen, dass lernschwache Schüler immer die Chance 
haben, zumindest ausreichende Noten zu erreichen. Das gilt auch für die 
Grundschule. 
Es gelten folgende Prozentränge: 
 
In der Oberschule 
100 - 95 %  Note 1    
  94 - 83 %  Note 2    
  82 - 60 %  Note 3    
  59 - 40 %  Note 4    
  39 - 15 %  Note 5    
  14 -   0 %  Note 6    
 
In der Grundschule 
100 - 95 %  Note 1    
  94 - 83 %  Note 2    
  82 - 70 %  Note 3    
  69 - 50 %  Note 4    
  49 - 30 %  Note 5    
  29 -   0 %  Note 6 
Kann die 30%-Regel in einer Arbeit nicht eingehalten werden, ist es möglich, der 4-
er-Bereich auf bis zu 40 % abzusenken. 
 
Bei schriftlichen Leitungsüberprüfungen wird der Notenschlüssel mit Prozenträngen 
und  Punkteverteilung schon auf dem Blatt mit den Testaufgaben abgedruckt.  
 
Beispiel:  
Note, Prozentränge und Punkteverteilung                              

1 2 3 4 5 6 

ab 95 % ab 83 % ab 60 % ab 40 % ab 15 %  

46-44 Pkt 46-38 Pkt 37-28 Pkt 27-18 Pkt 17-7 Pkt 6-0 Pkt 

 

Alle Leistungsüberprüfungen müssen Aufgaben aus den drei Anforderungsbereichen            
(I = wiedergeben; II = Zusammenhänge herstellen; III = reflektieren und beurteilen) 
enthalten.  
 
Gemäß Erlass haben mündliche und fachspezifische Leistungen eine hohe 
Bedeutung. Die prozentualen Anteile von schriftlichen, mündlichen und 
fachspezifischen Leistungen müssen daher angemessen verteilt sein. Ein einzelner 
Teilbereich darf nicht zu stark hinter den beiden anderen zurückfallen. Gleichzeitig 
muss es mehrere Überprüfungsmöglichkeiten für die einzelnen Teilbereiche geben. 
Bei der Notengebung im Bereich mündlicher und fachspezifischer Leistungen soll die 
Lehrkraft durch entsprechende Auswahl auf die besonderen Stärken einzelner 
Schüler eingehen. 
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Für die Oberschule gilt: 
Das erste Halbjahr in Jahrgang 5 ist eine gemeinsame Orientierungsphase, während 
der die Schüler die Möglichkeit haben, ihre Fähigkeiten zu zeigen. Eine Einteilung 
der Schüler in Fachleistungskurse erfolgt  
a) zum 2. Halbjahr des 5. Schuljahrs in den Fächern Mathematik und Englisch,  
b) zu Beginn des 7. Schuljahrgangs im Fach Deutsch 
c) zu Beginn des 9. Schuljahrgangs im Fach Physik/Chemie  
Dabei sind in der Regel folgende Kriterien zugrunde zu legen: 

- Die letzte Zeugnisnote des entsprechenden Fachs (für E-Niveau mindestens 3), 
- Das Arbeitsverhalten im letzten Zeugnis (für E-Niveau C oder besser), 
- Lernstandserhebungen, 
- die Dokumentation zur individuellen Lernentwicklung. 

 
Letztendlich ist jede Eingruppierung eine Einzelfallentscheidung. 
 

Ergänzende Erläuterung: Nach der erstmaligen Einteilung der Schüler in G- und E-Niveau – bei der 
die Noten eines Faches sowie die Bewertung des Arbeits- und Sozialverhalten als Basis genommen 
werden – ist bei den späteren Entscheidungen vor allem die individuelle Leistungssituation jedes 
Schülers einzeln zu betrachten. So muss bei einem Schüler auf E-Niveau eine Zeugnisnote 4 nicht 
zwangsläufig zu einer Umstufung auf G-Niveau führen. Umgekehrt muss ein G-Niveau-Schüler nicht 
unbedingt eine Note 2 im Zeugnis erreichen, um auf E-Niveau eingestuft zu werden. Hier ist vor 
allem zu berücksichtigen, auf welchem Niveau eine höhere Motivation des Schülers zu erwarten ist 
und ob eher die Förderung oder Forderung eine Lernsteigerung erwarten lässt. 

 

Auch in den Fachleistungskursen E und G werden die Schüler gemeinsam in ihrem 
Klassenverband unterrichtet. Schriftliche und andere Leistungsüberprüfungen 
werden entsprechend der Kerncurricula für E- und G-Kurse bewertet. Bei 
schriftlichen Leistungsüberprüfungen erhalten alle Schülerinnen und Schüler einer 
Klasse die gleichen Aufgaben, die dann entsprechend ihrem G- oder E-Niveau nach 
bewertet werden. Dabei müssen die Prozentränge für die Bewertung auf dem G-
Niveau so eingeteilt sein, dass jede Note des E-Niveaus eine Note höher liegt als auf 
dem G-Niveau.  
 

Note und Punkte  

E 1 
ab 95 % 

2 
ab 83 % 

3 
ab 70 % 

4 
ab 50 % 

5 
ab 30 % 

6 
 

 

G  
1 

ab 83 % 

2 
ab 70 % 

3 
ab 50 % 

4 
ab 30 % 

5 
ab 15 % 

6 
 

 

Im Übrigen sind die oben dargelegten Grundsätze zu befolgen. 
 
Innerhalb eines Jahrgangs werden in den Fächern Deutsch, Mathematik, und 
Englisch die gleichen Klassenarbeiten zeitgleich geschrieben. 
 
Die Umstufung eines Schülers von G-Kursen in E-Kurse oder umgekehrt ist zu jedem 
Zeitpunkt möglich, erfolgt aber stets durch die Klassenkonferenz gemäß der 
Geschäftsordnung für Konferenzen.  
 
Im Zeugnis der Oberschule wird in allen Fächern nur eine Note erteilt, in den 
Fächern mit Fachleistungsdifferenzierung mit dem Zusatz G oder E. Weitere 
Bemerkungen zu den Niveaus gibt es nicht. 
  
In der Oberschule gilt für die Fächer mit Fachleistungsdifferenzierung hinsichtlich der 
30%-Regelung: Bei Klassenarbeiten sind die Noten der E-Niveau- und G-Niveau-
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Schüler getrennt auszuzählen, die 30%-Regel greift getrennt für jede Niveau-Gruppe 
eines Jahrgangs.    
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 Modell alte HRS (nur noch Jg. 10 in 13/14) 

DE + alle weiteren Fächer  
außer MA, EN 

eine Arbeit >  „E-Niveau“ = RS 
            „G-Niveau“ = HS 

Es gelten für die Bewertung die bisherigen 

Prozentränge der Fächer. 

MA / EN zwei Arbeiten   
> Niveau HS („G- Notenschlüssel“) bzw.  

Niveau RS („E Notenschlüssel“) 

Teilnahme an A/B-Kursen zwei Arbeiten 
ausschließlich Anwendung des  
„G-Notenschlüssels“ 

Französisch Arbeit auf Realschulniveau mit Anwendung  
„E-Notenschlüssel“ 

 GS OBS 

jahrgangsbezogener Unterricht / 
keine Unterscheidung der 
„Niveaus“ (E+G) 

 
100 - 95 % Note 1 
94 - 83 % Note 2 
82 - 70 % Note 3 
69 - 50 % Note 4 
49 - 30 % Note 5 
29 -   0 % Note 6 

 

 
100 - 95 % Note 1 
94 - 83 % Note 2 
82 - 60 % Note 3 
59 - 40 % Note 4 
39 - 15 % Note 5 
14 -   0 % Note 6 

 

  Konzeption der Arbeit: hohe Ansprüche liefern für Note 1 (und 2), einzelne Aufgaben in allen drei 
Anforderungsbereichen und auf zwei Niveaustufen (OBS) bzw. drei Niveaustufen (GS) 

  „Gummiband“ 

Fachleistungsdifferenzierung 
Schüler verbleiben in einem 
Raum 
 
MA, EN                ab 2. Hj. Jg. 5  
DE                        ab 1. Hj. Jg. 7 
NTW (PH o. CH)  ab 1. Hj. Jg. 9 

 Note und Punkte                              

E 
1 
ab 

95 % 

2 
ab 

83 % 

3 
ab 

70 % 

4 
ab 

50 % 

5 
ab 

30 % 

6 
 

 

G  
1 
ab 

83 % 

2 
ab 

70 % 

3 
ab 

50 % 

4 
ab 

30 % 

5 
ab 

15 % 

6 
 

 

   eine Arbeit 

   DE, MA, EN > zeitgleich, gleiche Arbeit 

   30% Regelung > Zählung der Arbeiten „E“ bzw. 
Unterschiede „G“ Niveau im Jg.  

 Umstufung > jederzeit durch Klassenkonferenz 
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Anlage 5: 
Belohnungssysteme / Rituale 

Die simpelsten Mittel der Erziehung basieren auf Bestrafung und Belohnung. Mit 
Bestrafung erreichen wir dabei meist jedoch lediglich eine Modifizierung des 
Verhaltens der Kinder auf Symptomebene. Wenn wir eine Pädagogik schaffen 
wollen, die auf ihren eigentlichen Kern von Integrität, Selbstwertgefühl und 
persönlicher Verantwortlichkeit setzt, und das mit einem gemeinsamen Ziel, nämlich 
der persönlichen und sozialen Entwicklung der Kinder, so gelingt dies nur über 
Wertschätzung, Vertrauen und Bestätigung. Diese Bestätigung sollten die Kinder 
auch in Bezug auf eingeführte Belohnungssysteme und Rituale in jeder Klasse 
erfahren. 
So können wir die Kinder Schritt für Schritt auf einem Weg begleiten und Richtungen 
vorgeben mit denen sie sich wohler fühlen und die die Gesellschaft akzeptieren 
kann. Das Lernen erwünschter Verhaltensweisen soll unterstützt werden, 
Regelverstöße müssen dabei natürlich grundsätzlich und zeitnah Konsequenzen 
nach sich ziehen, einen großen Raum muss jedoch auch die Anerkennung und 
Wertschätzung von gewünschtem Verhalten bekommen. Dies führt auch zu einer 
größeren Akzeptanz und stärkerem Selbstmanagement der Klassen unter sich. 
Folgende Rituale, Spiele und Bögen können hierbei genutzt werden: 
 
Für einzelne Schüler: 
- Verhaltensbogen (s. Anhang). 
- Start-Ziel-Bogen (Ziele/e mit Schüler- und Elternabsprache festlegen und mit 

farbigen Punkten die Annäherung an das Ziel verdeutlichen; s. Anhang). 
- Rote Karte (wird nach dem dritten Regelverstoß erteilt; s. Anhang). 
- Schüler der Woche/Wochenrückblick (Klassengespräch am Ende jeder Woche: 

die Schüler der Woche stellen irgendetwas vor, auf das sie in dieser Woche 
besonders stolz sind). 

- Partnerverträge (Verträge unter einzelnen Schülern zu Streitigkeiten, 
Hilfestellungen, Abmachungen usw.; alle beteiligten unterschreiben und Lehrkraft 
behält Dokument als Erinnerungshilfe). 

Für Tischgruppen: 
- Plus/Minus-Tafel (die Tischgruppen können innerhalb der Arbeitsphasen + für 

konzentriertes ruhiges Arbeiten erlangen oder – sammeln, wenn sie andere 
stören, ärgern oder kaum/nicht arbeiten; am Ende des Tages müssen die 
Tischgruppen mehr Plus als Minus haben, sonst haben sie die Unterrichtszeit 
nicht sinnvoll genutzt und müssen somit eine Aufgabe zu Hause erledigen). 

Für die ganze Klasse/Lerngruppe: 
- Murmeln (Für besonderes soziales Engagement, besonders tolle 

Unterrichtsprojekte oder andere außergewöhnliche Leistungen, kann die Klasse in 
Absprache mit Lehrkraft Murmeln erhalten; ist das Murmelglas gefüllt, gibt es eine 
Spielstunde/ Eis/ Ähnliches). 

- Punkte (Am Anfang der Stunde werden fünf Punkte an die Tafel gemalt. Die 
Kinder verlieren einen Punkt, wenn es zu laut wird; alle Punkte, die am Ende der 
Stunde noch an der Tafel stehen, werden gutgeschrieben; haben die Kinder 
20/30/40 Punkte zusammen, erhält die Klasse eine Belohnung). 

Rituale 
- Box mit Wörtern oder Aufgaben (kleine Box mit zusätzlichen Arbeitsaufträgen zum 

Nutzen der Klasse (Aufräumdienst, Minireferat, Kurzpräsentation…bei 
Verstößen gegen Klassenregeln). 
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- Runterzählen (Zu Beginn jeder Stunde zählt die Lehrkraft von 10 rückwärts, bei 
Null müssen alle Kinder ihre Materialien auf dem Tisch haben und still 
geworden sein, klappt dies nicht bekommt die Tischgruppe ein Minus an der 
Plus-/ Minustafel). 

 
 

 

Beispiele: 

 

Bestrafungs- Belohnungssystem für die Klasse 

 

Zu Beginn jeder Stunde male ich 5 Kreise an die Tafel.  

Ist die Klasse zu laut, streiche ich einen Kreis weg. 

Sind alle Kreise weg, ist es zu laut zum Unterrichten gewesen. 

 

Wurde der Unterricht nicht abgebrochen, werden die übrigen Kreise 

notiert. Wenn die Klasse 20 Kreise gesammelt hat, wird gemeinsam…  
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Rote Karte       
 
Für:        Datum: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

(Unterschrift: Schüler/In) 
 
______________________________ 

(Unterschrift: Lehrer/In) 
 
______________________________ 

(Unterschrift: Erziehungsberechtigte/r) 

Ich habe eine „Rote Karte“ erhalten, weil…. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Rückmeldebogen für _____________________________         Klasse _______ 

Mein aktuelles Ziel:  ________________________________________________ 

Stunde 
Montag, 

________ 

Dienstag, 

________ 

Mittwoch, 

________ 

Donnerstag, 

________ 

Freitag, 

__________ 

  Lehrer  Lehrer  Lehrer  Lehrer  Lehrer 

1       
  

  

2       
  

  

3       
  

  

4       
  

  

5       
  

  

6       
  

  

7       
  

  

8       
  

  

Bewertung für obiges Ziel:  = super, mehr als erwartet /  = ok /  = noch nicht erreicht 

Unterschrift/Eltern      
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Anlage 6: 
Außerschulische Lernorte 

 
 Moorkieker 

 Vogelkieker 

 Natureum 

 Lernort „Natur“ in Kooperation mit der örtlichen Jägerschaft 

 Hohes Moor; Oldendorf 

 Prahmfähre, Gräpel 

 Pfad der Sinne; Bremervörde 

 Umweltpyramide; Bremervörde 

 Stadtführung Stade 

 Schwedenspeicher-Museum, Stade 

 Heimatmuseum Himmelpforten 

 Mittelalterliches Dorf; Balje 

 Tuchmachermuseum Bramsche 

 Klimahaus; Bremerhaven 

 Auswandererhaus; Bremerhaven oder Hamburg 

 Miniaturwelten; Hamburg 

 Schulkinotage 

 Gedenkstätte Bergen-Belsen 

 Landtag Hannover 

 Holger Göbel aus Brobergen, Berg 31, kommt als Burgvogt verkleidet in die 
Schule und berichtet über das Leben im Mittelalter. Kontakt: tjoste@freenet.de,  
Tel. 0162-568 87 69 

 
 
Anlage 7: 
Berufsorientierung 
 
Maßnahmen zur beruflichen Orientierung und beruflichen Bildung an Praxistagen: 
 

Maßnahme Jahrgang Anzahl Tage 

Zukunftstag 5+6+7  1 

Werkstatttage/Berufsfelderkundungen 7 9 

Erkundungen (parallel zu den Werkstatttagen) 7 9 

Kompetenzanalyse (AC) 7 2 

BIZ/BBS 8 1 

BeBeLe 9 2 

Praktikum  8 10 

Praktikum 9 10 

BBS/Tag der offenen Tür 9/10 1 

Ausbildungsmesse 9/10 1 

Schülerfirma (4 Stunden/Woche) 9+10 20 / 30 (40) 

Profil integriert in die Schülerfirma (2 
Stunden/Woche) 

9+10  

Summe:  66 (76 / 86) 

 

mailto:tjoste@freenet.de
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Anlage 8: 
Durchführungsregelung „Ameisenzeit“ in der Grundschule 
 
Zeitlicher Rahmen 

1. Die Ameisenzeit stellt einen Offenen Anfang dar, der um 7.40 Uhr (für 
Buskinder sobald der Bus ankommt) beginnt und ca. 8.10 Uhr endet. 

 
Aufgaben in der Ameisenzeit 

1. Jedes Kind darf frei entscheiden, welche Aufgaben es in der Ameisenzeit 
lösen möchte. 

2. Es darf die Aufgaben sich allein oder mit einem Partner wählen. 
3. Die Aufgaben dürfen im Klassenraum oder nach Absprache im Leisebüro 

(Gruppenraum) bearbeitet werden. 
4. Zur Auswahl stehen verschiedene Materialien: 

- aus dem Ameisenwagen (pädagogisch wertvolles Material zur Förderung 
der Wahrnehmung, der Lesefertigkeit, des mathematischen 
Denkvermögens) 

- aus den Deutsch- und Mathematik-Regalen (Karteien, Rechenspiele, 
Lesehefte u.ä.) 

- PC- Programme (Fara und Fu, Mathe-Pilot und Antolin) 
- Arbeit an den Lernplänen 
- Max. 1 x wöchentlich freie Mal-Aufgaben 
- Spiele zur Förderung des logischen Denkens: Schach, Mühle u.ä. 

 
Kontrolle der erledigten Aufgaben 

1. Sollten Aufgaben aus den Lernplänen bearbeitet worden sein, werden sie  
– wie in den übrigen Stunden – abgehakt. 

2. Eine weitere Kontrolle erfolgt im Rahmen der Beobachtung der Kinder. 
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Anlage 9: 
Lernzeit in der Grundschule 
 
 
Organisation der Lernzeit: 
Lernzeit sind festgelegte Stunden im Plan der Klasse, in denen die Schüler die Wahl 
haben, in welchem Fach sie Aufgaben bearbeiten wollen. In der Regel erteilt der 
Klassenlehrer die Lernzeitstunden. 
 
Lernzeitaufgaben: 

1. Die Aufgaben müssen so (individuell) gestellt sein, dass die Schüler sie 
selbstständig bearbeiten können. Die Schüler sollten ihre Aufgaben aus einer 
Auswahl geeigneter Aufgaben selbst wählen können. 

2. Bei den Aufgaben sollen die drei Anforderungsbereiche berücksichtigt werden. 
3. Pflichtaufgaben sollen mit einer Frist versehen werden. 
4. Die Aufgaben können sich aus allen Fächern ergeben haben. 
5. Die Förder-/Forderpläne der Schüler müssen Niederschlag finden in individuellen 

Aufgaben, die im Fach-Unterricht und in den Lernzeiten bearbeitet werden. 
 
Aufgaben der Lehrkraft in der Lernzeitstunde: 

1. Beratung 
Bei der Auswahl der Aufgaben benötigen die Schüler anfangs noch Hilfe. Auch 
die zeitliche Planung muss anfangs noch durch die Lehrkraft beratend unterstützt 
werden. 
Die Lehrkraft achtet auch auf den Stand der Arbeitspläne und berät die Schüler 
bei der Planung und Dokumentation der Arbeit. 

2. Förderung 
In der Lernzeit kann die Lehrkraft gezielte Fördermaßnahmen durchführen mit 
einzelnen Schülern oder Kleingruppen. Dies kann erfolgen durch 
Bedarfsanmeldung der Schüler („Hilfeschild mit Namensklammern“) oder durch 
die Steuerung der Lehrkraft. 

3. Dokumentation 
Die Schüler dokumentieren in ihrem Lerntagebuch die Erledigung der Aufgaben, 
ggf. ob auch eine Selbstkontrolle erfolgt ist. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


